AMBER

Chip Nr.: 167218
SUCHT SEINE HERZENSMENSCHEN

männlich

ca. September 2020

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 08.09.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Amber wurde in einem kroatischen Dorf gefunden und wartet nun bei uns im Tierheim auf
seine eigene Familie. Er ist ein freundlicher, hübscher Rüde mit glänzend braunem Fell. Seine
außergewöhnlichen, hellen Augen machen seinem Namen „Amber“ – der im Englischen für
Bernstein steht und mit Lebensfreude und Optimismus verbunden wird – alle Ehre.
Ambers vollständige Bildergalerie findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/zC1Cp3X1Scw4NKp16
Auch Ambers Charakter spricht für sich und lädt zum Verlieben ein. Er ist ein lieber und
ausgeglichener Hund, der das Zusammensein mit den Menschen genießt und sich ebenso
gut mit seinen Artgenossen versteht. Bei uns im Tierheim teilt er sich einen Zwinger mit
anderen Rüden. Du wirst Amber mit seiner offenen und liebevollen Art sicher sofort in dein
Herz schließen. Er ist neugierig, aber nicht aufdringlich. Außerdem läuft er sogar schon gut
an der Leine und kommt angelaufen, wenn man ihn ruft.
Um dir ein noch besseres Bild von unserem schönen Amber zu machen, findest du hier
zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=HBnF59jdQeg
https://www.youtube.com/watch?v=S5RsxN1FR6E (mit Sam)
Natürlich solltest du dir bewusst sein, dass du keinen „fertigen“ Hund von uns bekommst. Als
Tierheimbewohner und ehemaliger Straßenhund muss er Grundsätzliches wie die
Stubenreinheit, das Laufen von Treppen und Mitfahren im Auto noch lernen. Mit etwas
liebevollem Training (und dem ein oder anderen Leckerli) sollte das allerdings kein Problem
sein. Auch wenn Amber sich bestimmt rasch bei dir einleben sowie das Hunde-Einmaleins im
Nu meistern wird, empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Diese kann euch helfen,
alles Grundlegende problemlos zu erlernen und euer Zusammensein zu Hause und in
Alltagssituationen optimal zu gestalten.
Für Amber suchen wir aktive Menschen, die ihn mit liebevoller Konsequenz zu einem
vollwertigen Familienmitglied erziehen möchten. Da er sehr offenherzig durchs Leben
spaziert, kann er sowohl in der Stadt als auch im Ländlichen leben.
Wenn du dich für Amber interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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