
männlich ca. April 2022 ca. 43 cm
(wächst noch)

Kroatien

DAVIDE
Chip Nr.: 2176214

AUF DER SUCHE NACH SEINEM SPORTSFREUND

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 3.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Aufgepasst, hier kommt Davide. Kleiner Mann auf der Suche nach Anschluss, um behütet
aufzuwachsen. Doch bisher war das Glück nicht auf seiner Seite und so kam es, dass Davide
gemeinsam mit seinen Geschwistern und der Mama Aloy zu uns ins Tierheim kam.
Gemeinsam haben sie die erste Zeit auf den Straßen in einem Nachbardorf verbracht,
glücklicherweise ist diese Zeit nun vorbei. Man sieht die Bilder und sie sprühen nur so voll
Energie und Euphorie. Das sind auch Davide seine Kennzeichen, denn der kleine Mann, der
nochmal eine gute Größe erreichen wird, ist aktiv und verspielt unterwegs. 

Hier könnt ihr einen kleinen Einblick über Davides Energie genießen : 
https://www.youtube.com/watch?v=eSf91mp68_o

Schlechte Erfahrungen hat er bisher wohl noch nicht machen müssen, denn hier zeigt er sich
offen und neutral vielen Dingen gegenüber. Du wirst also sein Sportsfreund werden, der ihn
an all die Dinge mit Geduld heranführen wird. Gemeinsam könnt ihr die Hundeschule
besuchen und viele spannende und grundlegende Dinge erlernen, die eurer Zukunft enorm
helfen könnte. Und zusätzlich würde der Besuch vielleicht ein paar Steine aus dem Weg
räumen. Das wird euer gemeinsamer Start ins glückliche Zusammenleben. 

Der Arbeitsaufwand mit einem Welpen sollte nicht unterschätzt werden. So süß sie auch
aussehen, haben sie einiges an Energie im petto, sodass du auch mal starke Nerven haben
solltest. Die Erziehung wird nicht immer einfach sein, denn Davide kennt bisher noch gar
nichts von den allgemeinen Grundlagen als Familienhund. Plane daher Zeit und Geduld ein.
 
Für den sportlichen Rüden suchen wir deswegen Menschen, die sich der Verantwortung
bewusst sind und auch vor der gemeinsamen Zukunft nicht zurückschrecken. Er wird noch
wachsen und in die Pubertät kommen und genau deswegen müsst ihr euch bewusst sein,
dass das alles auf euch zukommen kann. Vielleicht werden Grenzen ausgetestet, vielleicht
auch nicht, sorge aber immer für genug geistige und körperliche Auslastung, denn nur so
kannst du euren Alltag ins Gleichgewicht bringen. Viele Aktivitäten wie Radfahren, wandern
gehen oder eine Runde laufen werden dem Rüden sicher viel Spaß bereiten, daher sein kein
Couchpotato. 

Sportsfreunde aufgepasst, hier kommen unglaublich süße Bilder: 
https://photos.app.goo.gl/vfBvcNWTfhmFRW5T7

Und hier hast du schon mal ein paar schöne Videos zum anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=TJkfvyJlc84 (mit Mama Aloy) 
https://www.youtube.com/watch?v=N50oW9I8hvQ (8/2022)

Wenn du dich für Davide interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an 

portale@adoptadog.de
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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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