KAPPA

Chip Nr.: 164237
WELPE ZUM KUSCHELN

männlich

ca. Juni 2022

ca. 25 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 17.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Freudig tapst er auf dich zu und schaut dir tief in die Augen, während du ihn liebevoll
streichelst: deine neue große Liebe namens Kappa. Bist du bereit, ihn zu treffen? Denn er
freut sich schon sehr auf dich.
Der noch junge Kappa kam erst im Juni 2022 zu uns ins Tierheim. Zusammen mit Mama Luzy
und seinen Geschwistern Toro, Sugar, Lio und Maddox wurde die flauschige Familie in einer
nahegelegenen Siedlung gefunden. Damals waren Kappa und die anderen Welpen erst 5
Tage alt und hatten somit nicht den einfachsten Start ins Leben. Jetzt aber ist Kappa bereit,
sein Für-immer-Zuhause zu finden, wo er behütet und unbeschwert aufwachsen kann.
Als Teil einer größeren Familie macht es Kappa natürlich viel Freude mit anderen Hunden zu
spielen, jedoch genießt er sicherlich auch, wenn es soweit ist, die alleinige Aufmerksamkeit
seines Zweibeiners und lässt sich liebend gerne durchknuddeln. Im Familienbund wird viel
getobt und auf der großen Wiese ausgepowert.
Schau mal, hier kannst du Kappa und dem Rest der Familie beim Spielen zusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=VB9WQtPIaLc
Derzeit ist Kappa noch recht klein mit einer Schulterhöhe von circa 30 cm. Jedoch solltest du
beachten, dass er wächst! Bedenke außerdem, dass Kappa als Welpe Erziehung, Regeln
sowie viel Zeit braucht und noch einiges lernen muss. Stubenreinheit und das Alleinbleiben,
Grundkommandos und das Gehen an der Leine müssen trainiert werden. Umso besser, dass
er sich im besten Alter befindet, um mit der Hundeschule zu beginnen. So könnt ihr direkt
durchstarten!
Für unseren verschmusten Kappa wünschen wir uns natürlich das beste Zuhause und
suchen nach einer Person, die ihm auch nach seinen süßen Welpen-Jahren ein beständiger
Wegbegleiter bleibt.
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=W41_Bj0BJgs
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/DzcNJQ86ymDKdcxF6
Wenn du dich für Kappa 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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