
männlich ca. Januar 2014 ca. 53 cm Kroatien

FIONN
Chip Nr.: 707202

SAMOJEDEN-MIX SUCHT EIN ZUHAUSE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 18.9.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Für Menschen mit Hundeverstand
Samojeden-Mischling



Der schöne, weiße Fionn lebt nun schon einige Zeit im Tierheim und möchte endlich in ein
eigenes Zuhause ziehen. Er besticht mit seinem flauschigen Fell und ist ein neugieriger und
bewegungsfreudiger Hund. Mit Leckerlis kann man Fionns Herz erobern, für ihn geht Liebe
durch den Magen. Für Fionn bedeutet das Leben im Tierheim sehr viel Stress, im Freilauf ist
er schon deutlich entspannter und genießt die Bewegung und das Schnüffeln. 

Da Fionn bisher nur das Leben auf der Straße kennt, muss er in seinem zukünftigen Heim
erst einmal das Hunde-Einmaleins lernen. Dazu gehören das Gehen an der Leine, die
Stubenreinheit, das Treppensteigen und das Alleinbleiben. Unterstützung bei der Erziehung
kannst du dir in einer Hundeschule holen. Du solltest wissen, dass Fionn durchaus seinen
eigenen Kopf hat und nicht jeden Menschen mag. Von manchen lässt er sich streicheln,
andere knurrt er an. Du solltest also viel Einfühlungsvermögen und Hundeverstand
mitbringen. Idealerweise hast du Erfahrung im Umgang mit Samojeden oder ähnlichen
Rassen bzw. Mischlingshunden. Samojeden sind grundsätzlich kluge und
menschenbezogene Hunde. Sie sind freundlich und genießen es, mit ihren Menschen Zeit zu
verbringen. Allerdings sind sie auch sehr bewegungsfreudig und benötigen viel Auslauf. Sie
wurden als Arbeitshunde gezüchtet und sollten daher auch entsprechende geistige
Auslastung erfahren. Agility, Mantrailing oder andere Hundesportarten sind womöglich
genau das Richtige für Fionn. Mit Konsequenz und Einfühlungsvermögen kannst du Fionn
sicher zu einem tollen Begleiter erziehen.

Für Fionn wünschen wir uns ein Zuhause bei erfahrenen Menschen mit Haus und Garten
oder einer Wohnung in grüner Umgebung. Kinder sollten bereits bedacht und
verantwortungsbewusst mit einem Hund umgehen können.

Hier findest du einige Fotos von Fionn mit gekürztem Fell:
https://photos.app.goo.gl/7bhm1Apw7iaPQcmW6

Natürlich sollst du ihn auch in Action erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=FC4it8cG6Z

Wenn du dich für Fionn 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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