PERCY

Chip Nr.: 2176572
EIN KLEINER HELD FÜR DEIN ZUHAUSE?

männlich

ca. Februar 2021

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 10.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der dunkle Rüde rettete sich und seine Tochter Mabella von den Straßen eines kroatischen
Dorfes, vor einer Zukunft ohne tierärztliche Versorgung, in ständigem Hunger und
Alarmbereitschaft. Zusammen traten sie durch die Türen des Tierheims und sind seitdem
zusammengeblieben. Gerade leben sie mit einer anderen Hündin im Zwinger und hoffen
beide auf ein baldiges neues Zuhause. Percy hat also schon eine lange Reise und seine
heldenhafte Hintergrundgeschichte hinter sich und ist jetzt ein ausgewachsener Recke, der
dir seine Qualitäten beweisen möchte – ganz nach seinem Namensgeber Perseus, dem
griechischen Sagenheld!
Percy kuschelt liebend gern mit den Zweibeinern, die sich aktuell im Tierheim um ihn
kümmern. Der zutrauliche Junghund ist außerdem neugierig, aktiv und für jedes Abenteuer
zu haben, bei dem er sich erproben kann! Hat er seine kleine Prüfung bestanden und lobst
du ihn dafür, zeigt sich der schöne Held schwanzwedelnd und stolz. Percy ist eben ein
wirklich, wirklich guter Junge!
Trotz seiner Tugenden wird sich auch Percy, wie jedes neu angekommene Tier, erst einmal
an die fremde Umgebung gewöhnen müssen. Zusätzlich braucht er auch noch Erziehung
und Training zum Beispiel in puncto Stubenreinheit, Alleinbleiben, Autofahren, an der Leine
gehen und so weiter und so fort – das ganze Hunde-Einmaleins eben. Auch erste
Bekanntschaften mit Katzen, anderen Kleintieren und Kindern muss er noch machen.
Obwohl sich das alles nach sehr viel Arbeit und einer großen Aufgabe anhört, solltest du wie
Percy nicht vor dieser Herausforderung zurückschrecken, denn es wird sich schlussendlich
für euch auszahlen: Wenn dein neuer Mitbewohner dich glücklich empfängt, seine
haselnussbraunen Augen vertrauensvoll zu dir aufrichtet und du ganz genau weißt, dass ihr
ein heldenhaftes Team seid und dein Percy dir durch dick und dünn beisteht.
Für Percy suchen wir ein Zuhause bei konsequenten und aktiven Menschen. Er wird
sicherlich noch seine Grenzen austesten und dich körperlich mit seiner Energie
herausfordern. Ein Garten wäre schön, ist aber keine Bedingung.
Für zuckersüße Aufnahmen von Percy kannst du hier klicken:
https://photos.app.goo.gl/HQusfYZs5sEeAnTi9
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8j486yLfXRc
Wenn du dich für Percy 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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