CHARLY

Chip Nr.: 2176216
HÜBSCHER CHARLY SUCHT EIN ZUHAUSE

männlich

ca. Januar 2021

ca. 55 cm

Kroatien

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

Was für ein Goldschatz, oder? Unser Charly ist ein richtig hübscher Kerl mit dem Herz am
richtigen Fleck. Gefunden wurde er auf der Straße, kam dann mit etwas mehr als einem Jahr
zu uns in den Shelter. Von hier aus sucht er nun sein Forever Home.
Wir haben Charly als fröhlichen, flauschigen Kerl kennengelernt, der freundlich und
neugierig auf Menschen zugeht. Wir vermuten aufgrund seiner Optik, dass etwas Golden
Retriever in ihm steckt.
Ein Golden Retriever will arbeiten und muss arbeiten. Ein gelangweilter Goldie kann seine
überschüssige Energie dann in der Wohnung abarbeiten oder auch sonst recht unpässlich
werden. Aber auch nur dann und dann eher selten. Es gibt kaum eine weitere Hunderasse,
die so vielseitig einsetzbar ist wie der Golden Retriever und das jeweils auf höchstem Niveau.
Es macht sich gut, mit diesem Hund zu arbeiten, sei es professionell oder im Hundesport.
Aber keine Angst, man muss es nicht. Der Goldie ist auch geeignet für einen engagierten
Anfänger.
Charly kennt das Leben in einem Haus vermutlich nicht. Das bedeutet, dass ihm das Hunde Einmaleins behutsam und mit Liebe beigebracht werden muss. Stubenreinheit, das alleine
bleiben, im Auto mitfahren. Dies ist Arbeit, aber auch die beste Gelegenheit, Vertrauen
zwischen Hund und Herrchen aufzubauen. Kleine Kommandos wie „Sitz“ kann Charly sogar
bereits. Das Gehen an der Leine ist für ihn aber beispielsweise noch Neuland und muss
trainiert werden. Am besten eignet sich ein Haus oder eine Wohnung mit Garten, damit
Charly zu Beginn keinen Stress beim Leinentraining hat.
Du möchtest mehr von Charly sehen? Kein Problem. Wir haben hier einige Bilder und
Videos für dich zusammengestellt:
https://photos.app.goo.gl/8f62AXd2nVkHwebE6
https://www.youtube.com/watch?v=klQvvvg03KQ
Wenn du dich für Charly 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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