BANDIT

Chip Nr.: 147581
KEIN VERBRECHER, SONDERN EIN LIEBER JUNGHUND

männlich

ca. Mai 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 19.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand September 2022

Bandit wurde im Mai 2022 zu uns ins Tierheim gebracht, nachdem er in einem benachbarten
Dorf gefunden wurde. Der junge, hübsche Mischlingsrüde hatte leider eine große offene
Wunde im Schulterbereich, die umgehend versorgt werden musste. Sie ist mittlerweile
komplett verheilt, nicht mehr zu sehen und tut der guten Laune unseres Bandits absolut
keinen Abbruch.
Bandit ist ein lieber und fröhlicher junger Hund, der aktuell mit einigen anderen Artgenossen
bei uns im Tierheim lebt, sowohl mit Rüden als auch mit Hündinnen. Er ist somit verträglich
und würde sich entsprechend auch als Zweithund eignen. Bandit ist trotz seines Namens ein
wahnsinnig süßer und freundlicher Hund, der total gern die Nähe zu seinen Pflegern sucht
und deren Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten in vollen Zügen genießt. Durch seinen
Menschenbezug kann man toll mit ihm arbeiten, er hat Spaß am Training und natürlich auch
an den dazugehörigen Leckerlis.
Als Junghund und auch aufgrund seiner unbekannten Herkunft muss Bandit natürlich noch
sehr viel lernen. Ganz alltägliche Dinge wie Treppensteigen, Autofahren o.Ä. werden ihm
wahrscheinlich unbekannt sein und auch die Grundlagen wie Stubenreinheit,
Leinenführigkeit, Rückruf etc. werden ihm verständlicherweise noch beigebracht werden
müssen. Erfahrungsgemäß geht das bei erwachsenen Hunden aber meist recht schnell, vor
allem bei so aufmerksamen Hunden wie Bandit, die Lust und Freude daran haben, mit ihren
Menschen Zeit zu verbringen. Ein Besuch einer Hundeschule ist dennoch immer
empfehlenswert, damit Bandit und seine neue Familie umso schneller zu einer glücklichen,
erfolgreichen Einheit zusammenwachsen.
Wir wünschen uns für Bandit ein liebevolles Zuhause, in dem er die Zuwendung bekommt,
die er sich wünscht und in dem er das Training und die Auslastung bekommt, die er als
Junghund noch benötigt. Er wird sich dann ganz bestimmt ein Leben lang dankbar zeigen
und seiner neuen Familie wahnsinnig viel Freude und Liebe schenken.
Schau dir Bandit hier gern selbst an. Fotos findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/R91K5QvqAyaiqMVV8
und ein erstes Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=vBpC7fmANAE
Wenn du dich für Bandit 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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