LIO

Chip Nr.: 165046
DEIN JUNGER, NEUER MITBEWOHNER?

männlich

ca. Juni 2022

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 17.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Lio kam zusammen mit seiner Familie in unser Tierheim. Die tapfere Mama Luzy
(https://photos.app.goo.gl/xw9AGExdrYSRMgNe7,
https://www.youtube.com/watch?v=iBa7HnDK5DM) und ihre fünf Welpen Toro, Sugar, Lio,
Maddox und Kappa wurden in einem der umliegenden Dörfer gefunden, als die Kleinen
gerade fünf Tage alt waren.
Inzwischen sind die Geschwister nicht mehr ganz so klein und wachsen und gedeihen
natürlich weiterhin. Lio liebt es, mit seiner ganzen Familie über die Wiese zu tollen und zu
spielen, wie sich das für einen Welpen gehört.
Ein Video der Rasselbande findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=VB9WQtPIaLc
Neben Spiel, Spaß und Blödsinn liebt Lio auch seine Streicheleinheiten und wickelt uns
Menschen gerne um die Pfote:
https://www.youtube.com/watch?v=oe4tXBUTof8
Du hast dich schon in Lio verliebt? Kein Wunder! Dir sollte aber bewusst sein, dass mit einem
jungen Hund immer auch das Chaos Einzug hält. Umso wichtiger ist eine von Anfang an
konsequente und natürlich liebevolle Erziehung. Lio kann noch nicht alleine gelassen werden
und du wirst ihm alles Wichtige beibringen müssen. Die Stubenreinheit muss er genauso
erlernen wie das Hunde-Einmaleins und das Laufen an der Leine. Auch Treppensteigen und
Autofahren kennt er noch nicht. Der Besuch einer Hundeschule ist auf jeden Fall hilfreich bei
jeder Hundeerziehung. Du hast dort zudem die Möglichkeit zum Austausch; Lio lernt neue
Menschen und Artgenossen kennen und ihr werdet beim gemeinsamen Training sicher viel
Freude haben.
Alle Arbeit, die du in die Erziehung eines jungen Hundes steckst, wird sich mindestens
doppelt auszahlen, denn du gewinnst einen treuen Gefährten, der dein Leben viele Jahre
lang bereichern wird.
Lios drolliger Blick auf den Bildern wird dich schließlich endgültig davon überzeugen,
dass er der perfekte neue Familienzuwachs ist!
https://photos.app.goo.gl/ae4bVrLbwVPgz4d26
Wenn du dich für Lio 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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