JACK

Chip Nr.: 159279
EIN HUND ZUM PFERDESTEHLEN!

männlich

ca. Oktober 2021

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 08.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand September 2022

Ein Lächeln mit seinen kleinen Zähnen, ein Glitzern in den kastanienbraunen Augen und
schon sind alle abgelenkt, fasziniert von unserem kleinen Jack. Was dir Zeit gibt für andere
Sachen … Spaß beiseite, Jack ist ein echt guter Junge und er wird dir sicher ein noch besserer
Begleiter und Freund sein: Der energiegeladene Vierbeiner ist nicht nur für jedes Abenteuer
zu haben, sondern auch bereit die Welt zu entdecken und dich auf euren Unternehmungen
zum Lachen zu bringen.
Doch bevor ihr loslegen könnt, müssen Jack und du erst einmal trainieren und üben. Denn
unser Junghund hat noch viel zu lernen: Von Stubenreinheit über Autofahren und
Alleinbleiben bis hin zur Leinenführigkeit und grundlegenden Kommandos – das ganze
Hunde-Einmaleins eben!
Dazu kommt auch, dass sich Jack eventuell erst einmal an all die neuen Eindrücke, aber auch
an neue Tiere wie Katzen, andere Kleintiere aber auch an Kinder gewöhnen muss. Das hört
sich nach ziemlich viel Mühe an und man darf es nicht leugnen, gerade die
Eingewöhnungsphase wird dich viel Zeit kosten. Eine Hundeschule kann dich bei der
Erziehung unterstützen und zusätzlich helfen Jacks Sozialisierung weiter voranzutreiben.
Aber wie sagt man so schön: Aller Anfang ist schwer! Habt ihr die ersten Schritte gemacht,
wird vieles leichter fallen und mit der Zeit wirst du feststellen, dass du den dunklen Rüden in
deinem Leben nicht mehr missen willst. Denn mit Jack gewinnst du nicht nur einen treuen
Gefährten, sondern auch einen wundervollen, freundlichen und glücklichen Hund, der nur
darauf wartet, dein bester Freund zu werden und dir all die Liebe, die du ihm gibst,
zurückzugeben.
Hier findest du Bilder von Jacks unwiderstehlichem Lächeln und ein Video, in dem dir
Jack sein Spielzeug und seine Freude zeigt:
https://photos.app.goo.gl/XBtVBHSeAKZQ8biLA
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=zptXAUeCTq0
Wenn du dich für Jack 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
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