
männlich ca. Mai 2022 ca. 26 cm
(wächst noch)

Kroatien

HAPPY
Chip Nr.: 159623

SUCHT SEIN HAPPY-HOME!

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 25.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Heute stellen wir dir einen kleinen schwarzen Schatz vor: Happy! Happy wurde in den
Straßen nahe des Tierheims aufgefunden und wartet nun in sicherer Obhut auf seine eigene
Familie. Er ist – wie du im Video unten siehst – ein fröhlicher Welpe, zu dessen ganz großem
Glück nur noch das passende Zuhause fehlt. Happy wird wohl bloß noch ein bisschen größer
werden und kein Riese. Eine kleine knuffige Frohnatur – die dennoch Zeit, Geduld und
Training von dir fordern und brauchen wird.

Als Welpe muss Happy natürlich noch alles Grundlegende lernen, angefangen bei der
Stubenreinheit, über das Hunde-Einmaleins bis zum Laufen an der Leine. 
Für uns ganz alltägliche Dinge wie Treppensteigen und Autofahren sind für ihn Neuland und
sollten ebenfalls trainiert werden. Eine Hundeschule kann dir auf jeden Fall dabei helfen,
Happy von Anfang an richtig zu erziehen. Zudem kannst du dich mit anderen
Hundehalter*innen austauschen, Happy kann sich an andere Hunde und Menschen
gewöhnen und wird sicher viel Spaß mit dir zusammen beim Training haben. 

Auch wenn Happy natürlich einfach nur süß ist und das natürlich auch bleibt, so ist es doch
wichtig zu wissen; die Erziehung eines Welpen ist Herausfordernd. Sie haben viel Unsinn im
Kopf, können noch nicht alleine bleiben, der ein oder andere Einrichtungsgegenstand könnte
dran glauben. Wenn du dir dies bewusst machst und Lebenslange Verantwortung
übernehmen möchtest, dann bist du der/die Richtige für Happy!

Mehr Bilder von Happy gibt es übrigens hier zu sehen:
https://photos.app.goo.gl/1qGVbZABtgk68vR66

Im Video siehst du, wie gerne Happy tobt und sich knuddeln lässt:
https://www.youtube.com/watch?v=AHEFx5nWm_A

Wenn du dich für Happy 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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