KURT

Chip Nr.: 149594
EINE GOLDENE SEELE MIT GOLDENEM FELL

männlich

ca. April 2021

ca. 52 cm

Kroatien

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

Unser Kurt wurde 2022 auf den Straßen Kroatiens gefunden. Um dem hübschen Kerl einen
sicheren Schlafplatz zu geben, brachten unsere Kollegen ihn in unser Partnertierheim. Dort
verhält er sich Menschen gegenüber von Beginn an sehr offen und freundlich. Er ist mutig
und erkundet die Welt mit seinen jungen Hundeaugen. Alles in allem durften wir ihn als
rundum fröhlichen Kerl kennenlernen, der sich sicherlich super in seiner eigenen Familie
entwickeln wird.
Kurt ist ein junger, aktiver Hund und möchte beschäftigt werden. Er wird bestimmt Spaß
daran haben, mit seinen liebsten Menschen eine Hundesportart auszuführen. Zu Beginn
sollte Kurt die Hundeschule besuchen. An der Leine gehen kann Kurt zwar schon ganz gut,
aber der junge Flauschkopf möchte noch vieles lernen und das geht am besten gemeinsam
mit seinem neuen Herrchen und Frauchen. Adoptanten sollte bewusst sein, dass Kurt noch
nicht stubenrein, nie mit dem Auto gefahren und vermutlich auch noch nie Treppen
gestiegen ist. Er kennt bisher nur das Leben auf der Straße und im Tierheim und muss mit
viel Verständnis und Liebe sein neues Zuhause kennenlernen dürfen.
Aktuell lebt Kurt im Tierheim mit 3 weiteren Hündinnen zusammen und versteht sich mit
ihnen.
Wir sind uns sicher, dass Kurt ein treuer Wegbegleiter wird. Er hat uns bereits zugeflüstert,
dass er sich sehr auf sein neues Zuhause freut.
Wenn ihr Kurt in Action sehen möchtet, schaut euch gerne sein Video auf Youtube an:
https://www.youtube.com/watch?v=GWbEOSiQbQQ
Mehr Bilder von Kurt findet ihr hier:
https://photos.app.goo.gl/mj9wVTHGiF8v3sEbA
Wenn du dich für Kurt 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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