KALLE

Chip Nr.: 152423
KLETTERKÜNSTLER UND KUSCHELBÄR

männlich

ca. April 2020

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 15.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Kalle kam im Frühjahr 2022 zu uns, nachdem er auf den Straßen eines benachbarten Dorfes
aufgelesen wurde. Seither wohnt der süße, dreifarbige Mischlingshund bei uns im Tierheim.
Kalle ist ein rundum cooler Typ! Er ist freundlich mit Menschen und umgänglich mit Hunden
aller Art und Größe. Er zeigt sich bei uns entspannt und verhält sich eher ruhig und
bedächtig. Kalle ist jedoch super neugierig und begibt sich liebend gern auf
Entdeckungstouren – da vergisst er schon mal alles um sich herum und erkundet ganz
versonnen die Umgebung bis ins letzte Eckchen. Mit einem Leckerli bekommt man aber
garantiert wieder seine volle Aufmerksamkeit – denn ein kleiner Snack zwischendurch wird
nie ausgeschlagen. Kalle ist zudem ein geschickter Kletterer, der möglicherweise Spaß an
Agility oder anderweitigen Parcours Trainings hätte.
Streicheleinheiten und Kuschelstunden stehen bei Kalle ganz hoch im Kurs. Allerdings mag
er es nicht, hochgehoben und getragen zu werden – das hat er vermutlich in seiner
Welpenzeit nicht gelernt und fühlt sich damit nicht wohl.
Wenn Du einen freundlichen, klugen und eher gelassenen Hund suchst und Du seinem
charmanten Lächeln (Beweisfotos in der Fotogalerie) nicht widerstehen kannst, ist Kalle wie
für Dich gemacht. Natürlich gibt es für Kalle noch viel zu lernen, wie z.B. das Leben in
Wohnung/Haus mit seinem/seinen Menschen, Leinenführigkeit und Stubenreinheit. Dafür
empfehlen wir Dir, mit Kalle eine Hundeschule zu besuchen. Mit ein bisschen Training, viel
Zuwendung und noch mehr Liebe wird aus Kalle sicherlich ein gutmütiger und treuer
Begleiter.
Der süße Kalle in der Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/2bAfDedFyrmkoJUdA
Und hier siehst Du Kalle auf Erkundungstour:
https://www.youtube.com/watch?v=Wr2d_VvvNKE
Wenn du dich für Kalle 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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