MUFFIN

Chip Nr.: 129120
BEREIT ZUM MITNEHMEN UND VERLIEBEN!

männlich

ca. Mai 2016

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit März 2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Als Muffin im März 2021 zu uns ins Tierheim kam, war er zunächst verängstigt. Mittlerweile
hat er sich aber in seiner neuen Umgebung eingelebt. Der Rüde kam von der Straße und
braucht eben ein bisschen Zeit, um sich an Fremde und neue Situationen zu gewöhnen. Bei
dir Zuhause könnte das auch der Fall sein. Hat er jedoch Vertrauen gefasst, dann macht er
seinem Namen alle Ehre und ist einfach nur süß! Aus dem anfangs zurückhaltenden Hund
wurde ein sehr freundlicher und lieber Begleiter mit großer Zuneigung zu Menschen, aber
auch ihren Taschen voller Leckerlies. Gerade am Anfang und zum Training kann das ein oder
andere Leckerli helfen.
Denn auch wenn Muffin mittlerweile offen und recht selbstbewusst durchs Leben geht,
solltest du ihn immer behutsam an Neues heranführen. Er hat bisher vermutlich wenig
kennengelernt und weiß deshalb nicht, wie das Leben in einem Haus oder einer Wohnung
ist. Auch die Stubenreinheit, das Mitfahren im Auto, das Treppensteigen etc. – all das sind
Dinge, die unser zuckersüßer Rüde noch üben muss. Wenn du ihn genau dafür abholst, ihn
mit ganz viel Liebe, Zeit und Wärme auf die große, weite Welt vorbereitest, wird Muffin dir
sehr dankbar sein. Hundeschulen oder erfahrene Trainer helfen dir bei der Erziehung
sicherlich mit hilfreichen Tipps und Tricks.
Für Muffin suchen wir ein ruhigeres Zuhause außerhalb der Großstadt. Durch seine anfangs
zurückhaltende Art, wäre es von Vorteil, wenn du Hundeverstand und eine Portion Geduld
mitbringst. Er wird für die Eingewöhnung vermutlich etwas Zeit benötigen, du kannst ihn
unterstützen, indem du ihm Sicherheit vermittelst. Muffin ist kein Angsthund, sondern
lediglich sensibel. Kleine, hektische Kinder sind nicht das Richtige für Muffin, respektvolle
Kinder ab einem gewissen Alter können wir uns aber vorstellen.
Im Tierheim kommt Muffin außergewöhnlich gut mit anderen Hunden zurecht, ein zweiter
Hund im neuen Zuhause könnte ihm also helfen sich einzuleben. Und hat er sich dann auch
erst einmal an die Zweibeiner gewöhnt und ist ihnen gegenüber warm geworden, ist Muffin
nicht nur ein echt guter Junge, sondern ein echter Freund fürs Leben!
Auf diesen Fotos zeigt sich Muffin noch etwas zurückhaltend, aber sehr lieb:
https://photos.app.goo.gl/1qCgCmB5dCnvntxz7
Und hier kannst du Muffins Entwicklung verfolgen:
https://youtu.be/J33-KC5SKk4 (Video, mit seinen Freunden Belini, Yuma, Larry im Juli 2022)
https://youtu.be/nmcOjQlJWYM (Video mit Dara und Larry im Mai 2022)
https://youtu.be/NdH-ckicmhE (Video mit Lui im Dezember 2021)
https://youtu.be/ZWvYYibq6pg (Video mit Mitbewohnerin Fleur im Juni 2021)
https://youtu.be/DyhTFv4TzYE (Video mit Barney im Juni 2021)
Wenn du dich für Muffin interessierst, ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges Zuhause
bieten möchtest, melde dich bei uns unter:
portale@adoptadog.de
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Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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