
männlich ca. März 2022 ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

SPIKY
Chip Nr.: 180536

KARAMELL UND ZUCKER: EIN NASCHHUND

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Wir lieben sie alle – Welpen. Sie sind alle drollig, knuddelig und niedlich, aber bei Spiky ist es
wirklich schwer sich ein „naaawh“ zu verkneifen. Der junge dunkle Rüde mit
karamellfarbener Musterung ist mit seinen schokoladenbraunen Augen wirklich zuckersüß!
Zusammen mit seiner Mutter Juna und seinen 6 Geschwistern Babe, Josh, Anja, Beauty, Julie
und Paul wurde dieser kleine Kerl frühzeitig gefunden und hat zum Glück noch keine
schlechten Erfahrungen machen müssen. Er steht noch ganz am Anfang ihres Lebens und ist
einfach nur unschuldig und unbescholten, dafür manchmal aber eben manchmal auch
unbeholfen und ungestüm.

Natürlich darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen nicht unterschätzen. Sie
brauchen Training, Routine und Disziplin, genauso wie Kuscheln und Spielen. Selbst die
einfachen Grundkommandos eignen sich nicht von alleine an, sondern müssen genauso wie
Stubenreinheit, alleine Bleiben oder Autofahren geübt werden. Auch das Sozialisieren,
Hunde- oder generell Tierbegegnungen und Leinentraining brauchen ihre Zeit. Wir
empfehlen zu Beginn deshalb gleich eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird der Hund
gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und vor allem lernt ihr gemeinsam die
Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben. 

In Spikys Traumvorstellung für dieses Zusammenleben dürfen vor allem Spielzeug und Bälle
nicht fehlen, mit denen er liebend gern – manchmal auch mit beidem auf einmal – spielt.
Natürlich zählen nicht nur Spikys, sondern auch deine Wünsche. Allerdings kannst du dir
sicher sein, dass der kleine, aber gute Junge sein Bestes geben wird, alles zu tun, um diese zu
erfüllen und dir so seine Dankbarkeit zu zeigen.

Für Spiky suchen wir ein Zuhause mit Menschen, die sich bewusst sind, dass sie eine
Verantwortung eingehen, nicht nur für die süßen Welpentage sondern auch darüber hinaus.
Du solltest ihn so tief in dein Herz schließen, dass er dort auch noch als ausgewachsener
Rüde seinen Platz hat. 

Für einen Zuckerschock kannst du hier zwischen drei Links zu Fotos und zwei Videos
wählen:
https://photos.app.goo.gl/db6iG33eKdR8Kccv5 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkGLl7Lbag 
https://www.youtube.com/watch?v=CGJaZooOEEA (Video mit Mutter Juna) 

Wenn du dich für Spiky 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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