
männlich ca. Mai 2022 ca. 37 cm
(wächst noch)

Kroatien

FRITZ
Chip Nr.: 159926

SIEHT MAN FRITZ BALD AUF DEINEN FAMILIENFOTOS?

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 12.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Denkt man an Welpen, dann fallen einem sofort ganz viele Worte ein. Niedlich, süß, verspielt,
drollig und sooooo lieb. Und was soll man sagen: all das trifft auch auf Fritz zu. Mit seinem
Hundeblick und seinem frohen, frechen Flair verzaubert er jeden sofort. Der kleine Welpe
steht noch ganz am Anfang seines Lebens und ist einfach nur eins: Unschuldig und
unbescholten, gerade deswegen, manchmal aber auch unbeholfen und ungehalten.

Dementsprechend viel muss Fritz nun natürlich noch lernen: Kommandos wie Sitz, Platz,
Bleib und Komm funktionieren ja schließlich nicht von alleine. Zum Hunde-1x1 gehören
allerdings auch noch das Üben von Stubenreinheit, dem Alleinbleiben, dem Autofahren
genauso wie das Leinentraining – alles was ein großer Hund ebenso können sollte!

Und Fritz ist wirklich noch ganz klein: Er und sein Bruder Strolch sind von seiner Mutter
Louise im Tierheim geboren worden. Demnach hat der Welpe noch keine schlechten
Erfahrungen machen müssen und steht der Welt und dem Leben völlig offen und freundlich
gegenüber. Du kannst es diesem kleinen Wesen also ermöglichen, von Anfang an ein tolles
und wunderschönes Hundeleben zu führen. 

Verschmust, fotogen, verspielt und freundlich – der kleine Fritz hat alles (inklusive allen F/Vs,
die man braucht) und würde sich freuen, Fröhlichkeit, Fun und Freude in dein Leben zu
bringen.

Fotos und Videos zum Verlieben und Frohlocken finden Freunde von Fritz hier:
https://photos.app.goo.gl/TfPkSGhgHf1srvzn7
https://photos.app.goo.gl/Dd13Ues9cHD294Vn8 (mit seiner Mutter)
https://www.youtube.com/watch?v=dRWNLKTsgA4 (August 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=tp2zN_Erebg (Juni 2022)

Für Fritz versuchen wir ein Zuhause finden, das dem Hund zeigt, wie toll die Welt sein kann,
das sich bewusst ist, eine (lebens-) lange Verantwortung einzugehen und der Frohnatur Fritz
vor allem ein endgültiges Zuhause bieten möchte. Fühlst du dich da angesprochen? Dann
sende uns doch 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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