
männlich ca. Mai 2022 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

TONI II
Chip Nr.: 158613

KLEINER MANN AUF GROSSEN PFOTEN

gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 3.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Zwei große braune Augen schauen dich an, eure Blicke treffen sich, sein Kopf neigt sich leicht
zur Seite und es wirkt, als würde er dich anlächeln: es ist Liebe auf den ersten Blick! 
So war es zumindest bei uns mit Toni II, als er im März 2022 zu uns ins Tierheim kam. Hier
zeigte er sich schnell als ein liebevoller und verspielter Junghund, der sich gerne knuddeln
lässt. Sein fröhliches und offenherziges Wesen lässt Menschenherzen direkt höher schlagen.
Auch in seiner Freundesgruppe ist Toni II ein begehrter Spielgefährte. Zusammen wird viel
gespielt, getobt und herumgesprungen. Dabei sticht Toni II nicht nur wegen seines
wunderschönen, glänzenden, dunklen Felles heraus, sondern auch wegen seiner
beachtlichen Größe.  So ist Toni II seit dem letzten Fotoshooting weitere 9 cm gewachsen
und misst aktuell ganze 45 cm (Tendenz steigend).

Hier kannst du Toni II beim Spielen mit seinen Freunden zusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=PO5nehe9sWE

Neben Streicheleinheiten von Zweibeinern liebt Toni II das Spiel mit dem Ball. Zwar klappt es
vielleicht nicht immer mit dem Zurückbringen, aber auch ein Lionel Messi musste mal klein
starten. Toni II ist nun mal noch ein Welpe und Welpen benötigen viel Zeit, Geduld und auch
Geld. Als junger Hund, der auf der Straße geboren wurde, weiß Toni II leider noch nichts von
Stubenreinheit, Grundkommandos oder wie man an der Leine geht. Konsequentes Training,
viel Geduld und ein paar Besuche in der Hundeschule sollten diese Hürde aber bald schon
nehmen. Hierfür wünscht sich der hübsche Rüde einen verständnisvollen Wegbegleiter, der
ihm unterstützend zur Seite steht und mit ihm lernt. Dies wird zwar Zeit in Anspruch
nehmen, jedoch ist es jede Minute mit einem so liebevollen und fröhlichen Hund wie Toni II
wert. 

Hast du dich bereits in Toni II verliebt und möchtest ihm dein Herz schenken?
Dann schau dir hier schon mal sein süßes Gesicht an:
https://photos.app.goo.gl/bfAMCwPNia8triWT8

Und hier kannst du ihn beim Schmusen zusehen (das könnte bald deine Perspektive sein):
https://www.youtube.com/watch?v=bK-QfPGEQGA

Wenn du dich für Toni 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

www.adoptadog.de
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