BOOMER
Chip Nr.: 140813

TREUE SEELE SUCHT EIN NEUES ZUHAUSE

männlich

ca. November 2018

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 19.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Mischlingshund Boomer wurde im November 2021 in einem kleinen Dorf in der Nähe
gefunden und lebt seither bei uns im Tierheim. Er hatte bei seiner Ankunft einen Befall mit
Demodex-Milben, hat sich aber inzwischen bestens davon erholt.
Boomer ist einer dieser Hunde, die es einem leicht machen, sie zu lieben. Er ist ein niedliches
und kuscheliges Kerlchen, das seinen menschlichen Gefährten immer wieder einen langen
Blick aus seinen treuen Hundeaugen schenkt. Wer könnte da widerstehen? Aber es sind
nicht nur die Äußerlichkeiten, die Boomer zu etwas ganz besonderem machen. Boomer hat
ein fröhliches und aufgeschlossenes Wesen, er liebt Menschen und versteht sich gut mit
anderen Hunden. Derzeit lebt er mit Hundedame Walli zusammen und bildet mit ihr ein
harmonisches Gespann. Er zeigt sich bei uns im Tierheim äußerst gehorsam und gelehrig.
Für ein Leckerchen setzt er sich brav, freut sich aber auch, gleich weiter spielen und
herumtollen zu dürfen.
Wenn Boomer Dein Herz erobert hat und Du ihm ein neues Zuhause schenken möchtest,
könnt Ihr sicherlich mit viel Freude und Eifer die gemeinsamen Aufgaben anpacken. Denn es
gibt schon noch einiges zu lernen, da Boomer das Zusammenleben mit Menschen in einem
Haus oder einer Wohnung bisher ja nicht kennt. Der Besuch einer Hundeschule wäre dafür
ratsam, damit der Lerneifer von Boomer genutzt wird und Ihr zu einem tollen Team
zusammenwachsen könnt. Mit der nötigen Konsequenz, viel Liebe und Zugewandtheit wird
aus Boomer ganz bestimmt ein wunderbarer Begleiter.
Der süße Boomer in der Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/admRAsU5wdGMXsck9
Und hier kannst Du Boomer in Action sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=jsOkK0cadcA
Wenn du dich für Boomer 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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