
männlich ca. August 2020 ca. 38 cm Kroatien

BARNEY
Chip Nr.: 2113870

FREUNDLICHES ENERGIEBÜNDELEN

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 14.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Jagdterrier Mischling
Stand Oktober 2022



Barney wurde im Mai 2022 in der Nähe einer Brücke des benachbarten Dorfes gefunden. Er
war zwar gechipt, doch als man ihn seinen Besitzern zurückbringen wollte, wollten diese ihn
einfach nicht mehr haben. Der kleine Terrier Mischling war laut den Besitzern “nicht gut
genug bei der Jagd” und so wurde er vermutlich einfach ausgesetzt. 

Barney kam anschließend mit ca. knapp 2 Jahren zu uns ins Tierheim. Aufgrund seines
äußeren Erscheinungsbildes, seiner kleinen Größe von ca. 38 cm Schulterhöhe, seinem
schwarzen dichten Rauhaar-Fells mit teils rötlicher Färbung, seiner kurzen Rute und seinen
niedlichen Kippohren lässt sich vermuten, dass es sich bei Barney um einen deutschen
Jagdterrier Mix handelt. Bestätigen tut dies auch seine aktive, lauffreudige, aufgeregte Art. Er
liebt es, über die Auslaufflächen des Tierheims zu rennen so schnell er kann, sich richtig
auszutoben und alles zu erkunden. Gleichzeitig genießt er aber auch die Aufmerksamkeit
seiner Tierpfleger, wird gern geknuddelt und gestreichelt und arbeitet sehr gern mit ihnen an
den Agility-Hindernissen, um sich hiermit seine geliebten Leckerlis zu verdienen. 

Barney zeigt sich im Tierheim als ein lieber, freundlicher, sehr agiler, aktiver und
lernbegieriger junger Rüde. Er hat als Junghund und aufgrund seiner Herkunft aber
verständlicherweise noch viel Alltägliches zu lernen. Stubenreinheit, Leinenführung und
Rückruf o.Ä. können von ihm noch nicht erwartet werden, aber aufgrund seiner sehr guten
Arbeitsmoral wird er das sicherlich schnell lernen können. Hierzu ist der Besuch einer
Hundeschule immer empfehlenswert und auch um seinen möglichen rassetypischen
Eigenschaften gerecht werden zu können.

Wir wünschen uns für Barney eine liebevolle Familie, die Lust und Spaß daran hat, geduldig
mit ihm zu arbeiten, bei der er die Auslastung, geistig als auch körperlich, bekommt die er
benötigt und bei der er endlich ein richtiges Zuhause bekommt, in dem er für immer bleiben
darf. 

Mach dir hier gern selbst ein Bild von Barney. Fotos findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/LoFLJjn4fokk5dor5

... und ein erstes Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=1Zq_EN6cQp4

Wenn du dich für Barney 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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