ENZO

Chip Nr.: 149095
SHAR-PEI-MIX SUCHT SEINEN PLATZ

männlich

ca. Februar 2019

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, Rute kupiert
Im Tierheim seit 01.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Shar-Pei-Mischling
Stand Oktober 2022

Seit Anfang 2022 lebt Enzo bei uns im Tierheim. Er hatte bereits ein Zuhause, aus dem er
aber leider vertrieben wurde. Sein Besitzer hat angedroht, ihn zu töten, sollten wir ihn nicht
bei uns im Tierheim aufnehmen. So traurig diese Geschichte auch ist, so froh sind wir, dass
wir Enzo retten konnten und hoffen nun, dass sich ein Hundefreund findet, der sich dieses
tollen Hundes annimmt.
Enzo hat alle Eigenschaften, die einen liebenswerten Hund ausmachen: Er ist verspielt, liebt
die Gesellschaft anderer Hunde, sucht die Aufmerksamkeit von Menschen und ist ein großer
Kuschelbär. Du findest in Enzo also alles, was das Hundeliebhaber-Herz begehrt. Mit ihm
kannst Du ausgiebige Spaziergänge unternehmen, ihn mit Ballspielen oder anderen
Aktivitäten unterhalten und am Abend nach getaner Arbeit stundenlang Hundeohren
kraulen.
Bei Enzo handelt es sich um einen Shar-Pei-Mix. Vertreter dieser Hunderasse gelten als
charakterstark, sind etwas ernsthaft in ihrer Persönlichkeit, gut zu erziehen und anhänglich.
Shar-Peis sind zumeist sehr auf ihren Menschen bzw. ihre Familie bezogen und interessieren
sich in der Regel nicht sonderlich für fremde Zwei- und Vierbeiner. Wir erleben Enzo als
unaufdringlichen Hund, der freundlich zugewandt ist, wenn man ihm seine Aufmerksamkeit
schenkt. Sein kluger Kopf sollte gefordert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass er
auf „dumme Gedanken“ kommt und Sachen kaputt macht. Suchspiele und Nasenarbeit aller
Art würden Enzo großen Spaß machen und ihn kopfseitig auslasten. Für besonders
bewegungsintensive Hobbys, wie z. B. Agility, wäre Enzo wohl eher nicht zu haben,
nachzusehen im Video: Da könnte man sich wohl auf den Kopf stellen und Enzo würde nicht
auf das Hindernis klettern.
Wenn Du Dir ein Leben mit Enzo vorstellen kannst, dann zögere nicht, uns zu kontaktieren.
Diese liebe Fellnase hat es ganz besonders verdient, einen treuen menschlichen Partner an
der Seite zu haben. Der Besuch einer Hundeschule wäre aus unserer Sicht absolut
empfehlenswert, damit Enzo von vornherein weiß, was im neuen Zuhause Programm ist.
Aufgefallen ist uns, dass Enzo nicht gern allein ist, auch das wäre ein Thema, das mit einem
guten Trainer angegangen werden kann. Es gibt noch einiges zu lernen, aber mit viel Liebe,
Geduld und Training wird Enzo ganz sicher ein wundervoller Begleiter.
Hier gibt es tolle Schnappschüsse von Enzo:
https://photos.app.goo.gl/uPiVPoqtkpyGRDNk8
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=phqbkIjCZKY
https://www.youtube.com/watch?v=ElpokxDG3KM (mit Becky)
Wenn du dich für Enzo 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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