
männlich ca. Januar 2022 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

NEO
Chip Nr.: 136511

BEREIT FÜR DIE GROSSE, WEITE WELT

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 17.2.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester Marina (142759) kam der aufgeweckte
Neo zu uns ins Tierheim. Er stammt aus einem nahegelegenen Dorf und zeigt sich bei uns als
ein äußerst freundlicher und verspielter Junghund. 
Neugierig erkundet Neo bei uns seine Umgebung, sucht aber auch immer gern den Kontakt
und die damit verbundene Sicherheit zu seinen Menschen. Er ist hier und da noch etwas
unsicher. Daher braucht Neo eine Bezugsperson, die ihm die nötige Sicherheit vermittelt,
sodass der Mischlingsrüde frohen Mutes in die große, weite Welt hinaustreten kann. Neo
würde gern mit seinen Menschen neue Dinge lernen – zum Beispiel im Rahmen des Besuchs
einer Hundeschule. Dort könnt ihr nicht nur gemeinsam die Grundregeln für ein
angenehmes Zusammenleben erlernen, wie z. B. die Leinenführigkeit, das Autofahren,
Treppensteigen und euch Tipps zur Stubenreinheit holen. Es könnten zudem Neos Stärken
gefördert werden. Er mag es, wenn man ihm Aufmerksamkeit schenkt und er zeigt
hingebungsvoll seine Liebe. Es wäre vermutlich ein Traum für ihn, wenn ihr gemeinsam neue
Tricks lernt, lange Spaziergänge unternehmt und einfach die Zeit zusammen genießt. Und
wenn für Neo dabei das ein oder andere Leckerli rausspringt, sagt er sicherlich nicht nein.
Bei Neo ist nicht nur das kontrastreiche Fell weich, sondern auch seine Seele. Er ist halt ein
Softy – Drama? Nein danke! In der Gruppe mit anderen Hunden ist Neo eher zurückhaltend.
Er möchte einfach keinen Streit. Stürmischen Artgenossen lässt er den Vortritt, wissend, dass
seine Zeit und die damit verbundene Kuscheleinheit kommen werden. Er ist der Vernünftige
in der Gruppe und weiß, dass er Konfrontationen lieber aus dem Weg gehen sollte. Dennoch
ist er sehr fröhlich und lässt kein Spiel aus. Ob Neo Katzen kennt, ist nicht sicher. Eine
Zusammenführung muss daher mit Vorsicht erfolgen.
Für sein neues Zuhause wünscht sich Neo einen Garten und ein Haus oder eine Wohnung in
ruhiger Lage. Das erleichtert sein Einleben enorm. Dort könnt ihr eure Verbundenheit
stärken und euch auf Neues vorbereiten. Neo ist schon ganz gespannt und wartet auf sein
neues Leben, das jetzt endlich beginnen darf. Aber Achtung: Der kleine wird sicherlich noch
ein ganzes Stück wachsen!

Schau dir Neo als kleinen Welpen an:
https://photos.app.goo.gl/87JhwghmkPPyV11W7

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBAc9AuK0
https://www.youtube.com/watch?v=8H_uns71zcA

Wenn du dich für Neo interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:

portale@adoptadog.de 

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

www.adoptadog.de
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