
männlich ca. Mai 2022 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

KARL C.
Chip Nr.: 173256

KLEINER WELPE SUCHT SEIN KÖRBCHEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 10.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022



Verschmust, verspielt und einfach zum Verlieben – unser junger Rüde Karl C. kommt aus
einem ganzen Welpenrudel und ist ein freundlicher, liebenswerter kleiner Kerl. Er ist im Mai
2022 quasi mit seiner ganzen Familie bei uns im Tierheim eingezogen und lebt hier
gemeinsam mit seiner Mutter Eve sowie seinen Geschwistern Bolt, Linus M., Jasper, Ninni
und Chiara (seine Geschwister Lexie und Huutsch haben bereits ein neues Zuhause
gefunden).
Der verspielte Welpe, der vor allem Bälle richtig prima findet, steht noch ganz am Anfang
seines Lebens und tritt der Welt ganz unbefangen gegenüber. Er sieht allem noch absolut
neutral und freundlich entgegen und ist offen für alles, was man ihm zeigt. Du kannst diesem
kleinen Wesen somit von Anfang an ein tolles und wunderschönes Hundeleben ermöglichen
und Karl C. zu einem souveränen und lebensfrohen Hund erziehen. Beachte, dass sich Karl
aktuell noch im Wachstum befindet.
Natürlich darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen nicht unterschätzen. So drollig sie
auch sind, sie müssen noch jede Menge beigebracht und gezeigt bekommen. Sie brauchen
Training, Routine und Disziplin, genauso wie Kuscheln und Spielen. Selbst die einfachen
Grundkommandos eignen sie sich nicht von alleine an, sondern sie müssen geübt werden.
Auch das Sozialisieren, Hundebegegnungen und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen
und brauchen ihre Zeit. Wir empfehlen zu Beginn deshalb gleich eine Hundeschule oder
einen Trainer/eine Trainerin, so wird der Hund gut sozialisiert, lernt alle wichtigen
Kommandos und vor allem lernt ihr gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes
Zusammenleben. 
Für den kleinen Karl C. suchen wir ein Zuhause mit Menschen, die sich bewusst sind, dass sie
eine Verantwortung eingehen – nicht nur für die süßen Welpentage, sondern auch darüber
hinaus. Du solltest ihn so tief in dein Herz schließen, dass er dort auch noch als
ausgewachsener Rüde einen festen Platz hat. Jemand, der auch in schwierigeren Phasen sich
seiner annimmt und ihm zeigt, wie das Leben als Familienhund ist. Fühlst du dich
angesprochen und möchtest du ihm gegenüber genauso loyal sein wie er dir?

Finde hier noch mehr Fotos von Karl C.:  
https://photos.app.goo.gl/w4LDouP19erGWYKZ9

Oder erlebe ihn in diesem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hnt_1ix6yTA

Wenn du dich für Karl C. 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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