PEPPER II
Chip Nr.: 156483

DIESER WELPE HAT NOCH VIEL VOR

männlich

ca. Januar 2022

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 5.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wenn Pepper II sein kleines Köpfchen mit seinen Schlappohren schief legt, ist es um uns
geschehen - und zwar seitdem der kleine Wirbelwind zu uns in das Tierheim in Kroatien kam!
Neugierig entdeckt der Welpe die Welt und sucht noch jemanden, der ihm dabei zur Seite
steht!
Toben, spielen, entdecken: Der junge Rüde hat, wie schon der Name sagt, Pfeffer im Hintern!
Auch, wenn er manchmal etwas tollpatschig durch die Gegend tappst. Aber dabei sieht er
umso niedlicher aus! Du willst ihn kennenlernen? Dann solltest du Geduld und Liebe
mitbringen, denn Pepper II stammt von der Straße, er hat noch nicht viel kennenlernen
können, ist noch nicht stubenrein und muss noch Einiges lernen! Auch den ein oder anderen
Zentimeter wird das aufgeweckte Kerlchen noch wachsen. Bist du bereit, ihm deine
Umgebung zu zeigen und ihn mitzunehmen?
Eine gute Nachricht vorweg: Pepper II ist zutraulich und liebt die Aufmerksamkeit von uns
Menschen! Weil er so wissbegierig ist, lernt er sicher auch schnell Regeln wie auch neue
Situationen oder andere Hunde kennen! Mit dir sind unbekannte Dinge wie Stubenreinheit,
Grundkommandos oder wie man an der Leine bald nichts Neues mehr! Eine Hundeschule
könnte euch bei eurem Lernprozess helfen! Wir sind uns sicher, dass er sich mit genügend
Hingabe zu einem Traumhund entwickeln wird!
Nicht nur neugierig, sondern auch fotogen zeigt sich Pepper II bei uns:
https://photos.app.goo.gl/1X8TTfX5qNZCLJKPA
Ganz neugierig erschnuppert der Welpe seine Welt. Wie das aussieht, siehst du im
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=xEqOn7t_nLc
Wenn du dich für Pepper II 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
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