MATTEO

Chip Nr.: 152024
KLEINER RIESE MIT GROSSEM HERZ

männlich

ca. Februar 2022

ca. 57 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 10.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Mit den zwei kleinen Welpen Lexie und Linus und der Hautkrankheit Demodex kam Matteo
aus einem Dorf zu uns ins Tierheim, wo zuerst alle dachten, er sei der Vater der beiden
kleineren Welpen. Es stellte sich heraus, dass der große Vierbeiner selbst noch ein Welpe
war. Also nur ein Scheinriese! Matteos Gemüt ist natürlich absolut noch das eines Welpen:
verspielt, tollpatschig und einfach nur glücklich!
Genau deswegen musst du dir aber bewusst sein, dass Matteo, auch wenn er schon so groß
scheint, noch ganz viel lernen muss. Kommandos sitzen noch nicht, die Sozialisierung ist
noch nicht abgeschlossen und auch Sachen wie alleine bleiben oder Stubenreinheit müssen
erst mal gelernt werden. Aber Matteo ist ja auch noch so jung, dass das alles mit richtiger
Führung und Erziehung ohne Probleme funktionieren sollte. Eine Hundeschule empfehlen
wir dennoch in jedem Fall, nicht nur für das Training, sondern auch für seine weitere
Sozialisierung. Zusätzlich muss Matteo noch lernen, seine eigene Größe einzuschätzen und
Grenzen kennenzulernen. Er befindet sich nach wie vor im Wachstum.
Der Arbeits- und Zeitaufwand für die Hundeerziehung kann anfangs überwältigend
erscheinen. Seid ihr aber erst einmal aufeinander eingespielt und habt ihr euch aneinander
gewöhnt, nimmt die Mühe stetig ab. Lohnen wird sie sich garantiert!
Ob in Form von lustigen Momenten, in denen Matteos etwas unbeholfene Art dich zum
Lachen bringt oder wenn Matteo sein Lieblingsspielzeug einfach überallhin mitbringt.
Schlussendlich sicherlich auch wenn der kleine Riese Matteo dich erst in sein riesiges
Welpen-Herz geschlossen hat und versuchen wird, all die Liebe, die du ihm gibst,
zurückzugeben.
Hier findest du bezaubernde Fotos von dem kleinen Riesen:
https://photos.app.goo.gl/qHH3hXhpHA8Lze6d7
Und wenn du hier klickst öffnet sich ein wunderbar niedliches Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cJrYaCxz3PQ
Wenn du dich für Matteo 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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