KNUT

Chip Nr.: 2169462
LIEBLINGSMENSCHEN FÜR KNUT GESUCHT

männlich

ca. November 2021

ca. 53 cm
(wächst noch)

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 19.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Kleiner Charmeur ist bereit zum Ausziehen, um endlich seinen Couch Platz zu finden. Der
junge Rüde wurde in einem nahegelegenen Dorf gefunden und ist dort vermutlich auch die
ersten Monate groß geworden.
Knut ist ein echter Sonnenschein und Charmeur zugleich, denn der junge Rüde zeigt uns im
Tierheim regelmäßig, wie toll er den Kontakt zu Menschen findet. Er liebt die
Aufmerksamkeit seiner Menschen und genießt jede einzelne Sekunde. Zusätzlich ist er
schnell im Lernen, hat schnell verstanden, was es bedeutet, auf seinen Namen zu hören und
wie der Rückruf funktioniert. Mit ihm wird man sicher viel Spaß haben, schnell kann er die
Grundkommandos lernen und vielleicht den ein oder anderen Trick.
Hier im Tierheim versteht er sich gut mit seinen Artgenossen, dennoch reagiert er ab und an
mal recht dominant und sucht einen richtigen Spielgefährten zum Spaß haben!
Nun suchen wir seine Lieblingsmenschen, die verantwortungsbewusst und verständnisvoll
mit ihm umgehen. All die Grundkommandos müssen noch verinnerlicht werden, aber bei
seiner schnellen Auffassungsgabe wird er sicher schnell gefallen daran finden. Hilfreich
könnte auch ein gemeinsamer Besuch in der Hundeschule sein. Dort lernen Herrchen oder
Frauchen und Hund sich nochmal besser kennen und bauen eine innige Bindung mit
Vertrauen auf. Viele spannende Abenteuer, geistige und körperliche Auslastung sind
natürlich wichtig und sollten nicht in den Hintergrund geraten. Lernt einander kennen und
schätzt eure gemeinsame Zeit. Gebt einander eine Chance und steht Höhen und Tiefen
gemeinsam durch.
Hier sind ein paar tolle Bilder von Knut für seine vielleicht neuen Lieblingsmenschen:
https://photos.app.goo.gl/8Ujnnz73TixNLifD7
Und hier findet ihr ein Video von Knut:
https://www.youtube.com/watch?v=v3Fos8q9TNM
Wenn du dich für Knut 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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