
männlich ca. Mai 2022 ca. 38 cm
(wächst noch)

Kroatien

BOLT
Chip Nr.: 159552

VERSPIELTES ENERGIEBÜNDEL

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit: 10.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022



In unserem kleinen Mischlingsrüden Bolt steckt das pure Leben. Der junge Hund kam bereit
ganz früh als Welpe zu uns ins Tierheim – zusammen mit seiner Mutter Eve und seinen
Geschwistern Linus M., Jasper, Karl C. Ninni, Chiarah, Lexoie und Huutsch (die letzten beiden
haben bereits ein neues Zuhause gefunden). Bolt ist ein unglaublich lieber Rüde und mit
seinem hübschen, schwarzen Fell und seinen großen, treuen Augen wird aus ihm bestimmt
ein richtiger Charmeur, wenn er groß wird.

Weil Bolt jetzt aber noch so klein ist, muss er natürlich noch viel lernen. Dafür braucht es viel
Geduld, Aufmerksamkeit und Liebe. Im Moment lebt Bolt im Shelter zusammen mit seiner
Mutter und seinen Geschwistern. Die Gesellschaft mit anderen Hunden ist sehr wichtig für
ihn und seine Sozialisierung. Die Bewegung an der frischen Luft tut Bolt gut, denn er ist ein
echtes Energiebündel und – wie es sich für einen Welpen gehört – verspielt und verschmust.
Besonders Bälle findet er super. Für die Zukunft empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch
einer Hundeschule. Unserer Erfahrung nach ist das für Mensch und Tier immer sinnvoll und
wichtig für beide Seiten. 

Wenn du liebevoll für Bolt da sein willst und ihn zu seinem souveränen und ausgeglichenen
Hund erziehen möchtest, bist du das perfekte Zuhause für ihn. Du kannst uns glauben, er
wird es dir von Herzen danken und tausendfach zurückgeben.
 
Schau dir hier noch mehr Fotos von dem süßen Kerl an (berücksichtigt dabei, dass Bolt
noch wächst, an den Tag, an dem die Fotos gemacht wurde, war der Rüde noch kleiner
als er aktuell ist): 
https://photos.app.goo.gl/Yjki2MQ5FGd4kEa67

Oder sieh dir dieses Video an:
 https://www.youtube.com/watch?v=CU1cA0d9DxM

Wenn du dich für Bolt 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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