
männlich ca. April 2022 ca. 44 cm
(wächst noch)

Kroatien

LUPO H.
Chip Nr.: 159498

TREUE AUGEN UND GROSSE OHREN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 03.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022



Lupo wurde mit seinen 8 Geschwistern und seiner Mutter Aloy in einem kleinen, kroatischen
Dorf gefunden, als er gerade mal ein paar Tage alt war. Die Großfamilie wurde im Mai 2022
zu uns ins Tierheim gebracht, wo sich Mama Aloy sicher und geborgen in Ruhe um Ihre
Jungen kümmern konnte. Seitdem gedeihen Lupo und seine Geschwister prächtig. Sie sind
zu kräftigen, aktiven und fröhlichen Welpen herangewachsen und lieben es zusammen zu
spielen, Quatsch zu machen, die Mama zu ärgern, zu baden, zu toben und einfach die Welt
zu entdecken. 
Lupo hat Stand 10/2022 eine Schulterhöhe von ca. 44cm, nachdem seine Mutter aber ca.
55cm groß ist, kann man also erwarten, dass er noch ordentlich wachsen möchte. Mit seinen
großen Ohren, den wunderschönen braunen Augen, seinem mehrfarbigen kurzen glatten
Fell und seiner Pinsel-Rute ist er einfach nur goldig und zum Verlieben. Auch wenn Mama
Aloy sich vorbildlich um ihre Rasselbande kümmert, so konnte sie Lupo die Grundlagen wie
Stubenreinheit, Leinenführigkeit oder Rückruf etc. noch nicht beibringen und auch alltägliche
Dinge wie Treppen steigen, Auto fahren oder alleine bleiben wird ihm noch gezeigt werden
müssen. Hierzu ist der Besuch einer Hundeschule immer empfehlenswert, damit Lupo umso
schneller die Basics lernen kann und ggf. auch neue Spielkameraden finden kann. 
Da in Mama Aloy augenscheinlich Husky Gene stecken, wird auch Lupo ordentlich Energie
mitbringen, die du bereit sein musst, zu bändigen. Hundesport, Wandern, Fahrradfahren,
Joggen, all dies sind Dinge, die Aloys sicherlich genügend auslasten dürfen. Aloys ist nichts
für Menschen, die es gemütlich haben wollen, denn er wird dein Leben komplett auf den
Kopf stellen und im Teeniealter, in dem er steckt, Grenzen austesten. Dabei kann es auch
sein, dass der ein oder andere Einrichtungsgegenstand dran glauben muss.
Wir wünschen uns für Lupo eine liebevolle Familie, bei der er zu einem glücklichen,
selbstbewussten Rüden heranwachsen kann und bei der er ein warmherziges Zuhause fürs
Leben findet. 

Schau dir Lupo hier gern selbst an. Fotos findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/oYLBtsFyVFYmQAnV9

und falls du ihn unter seinen 8 Geschwistern finden kannst, erste Videos hier:
https://www.youtube.com/watch?v=TJkfvyJlc84 
https://www.youtube.com/watch?v=N50oW9I8hvQ (Stand 08/2022)

Wenn du dich für Lupo 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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