ROBY

Chip Nr.: 67803 M
EINSCHRÄNKUNG? NEIN DANKE!

männlich

ca. Mai 2019

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit Mai 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert.

Roby wohnt zusammen mit anderen Hunden auf einer Pflegestelle in Kroatien. Er zeigt sich
dort als sehr verträglicher Hund, der bereits ein gutes Grundgehorsam mitbringt. Trotz
seiner besonderen Fortbewegung ist Roby kaum eingeschränkt. Er kann genauso rennen
und spielen wie jeder andere Hund!
Aufgrund einer Schussverletzung ist Roby auf einen Rollstuhl angewiesen. Wer jetzt denkt,
dass ihn das einschränkt: keineswegs! Auch Offroad ist der Mischlingsrüde munter
unterwegs, spielt mit seinen Artgenossen und jagt gern einem Spielzeug hinterher. Das
Leben im Haus und mit Menschen kennt Roby bereits – er ist stubenrein, benimmt sich im
Haus vorbildlich und läuft problemlos an der Leine. Im Freilauf bewegt er sich mit seinem
Rollstuhl mühelos über die Wiese und spielt dabei mit seinen Hundefreunden. An der Leine,
wie auch frei, läuft er gut und ist bei uns abrufbar.
Bei uns taute der Rüde jedoch schnell auf, er war nur zu Beginn etwas schüchtern, das legt
sich aber schnell und er ist lebensfroh, wie auf den Videos zu sehen. Für eine Kuscheleinheit
ist er immer zu haben.
Roby wünscht sich ein Zuhause, das barrierefrei ist und im Idealfall einen Garten besitzt.
Seine neue Familie sollte auf seine speziellen Bedürfnisse eingehen. Lange Wanderungen in
den Bergen sind für Roby nichts, aber Suchspiele mag er sehr. Ein Besuch in der
Hundeschule wäre nach einer gestärkten Bindung zu seinem Menschen eine Überlegung
wert, da Roby dort seine Abrufbarkeit weiter ausbauen könnte.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Roby alleine auf Toilette gehen kann.
Also, worauf wartest du noch? Schenk‘ dem bewegungsfreudigen und fröhlichen Roby ein
warmes Körbchen! Er wird es dir auf ewig danken.
Schau dir hier ein Foto des kleinen Flitzers an:
https://photos.app.goo.gl/YLPAdbksrUGWeeyg6
Hier findest du Videos von Roby:
https://www.youtube.com/watch?v=Blz7suXFWZM
https://www.youtube.com/watch?v=ePN7_PUGhmM
https://www.youtube.com/watch?v=rvwyvo4GHLY
https://www.youtube.com/watch?v=Yn1-NXpvQLs
https://www.youtube.com/watch?v=jh4aJ61vKBk
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Wenn du dich für Roby 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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