OLE

Chip Nr.: 2169721
SANFTMÜTIGER RÜDE SUCHT SEIN ZUHAUSE

männlich

ca. August 2020

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 15.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Oles liebevolles, sanftes Wesen lässt darauf schließen, dass er in seinem jungen Leben
glücklicherweise noch keine schlechten Erfahrungen machen musste. Er kam von den
Straßen eines kroatischen Dorfes ins Tierheim und wartet hier nun auf seine eigene Familie.
Alle Bilder von unserem liebenswerten Ole findest du unter folgendem Link:
https://photos.app.goo.gl/iZwBetGyW9v1Qvhb6
Ole genießt das Zusammensein mit Menschen und ist völlig unkompliziert in Gesellschaft mit
seinen Artgenossen. Bei uns im Tierheim lebt er zusammen mit einer sehr aktiven Hündin,
die leicht aus dem Häuschen gerät. Ole lässt sich davon allerdings nicht aus der Ruhe
bringen und bleibt stets gelassen und ein Fels in der Brandung.
Im folgenden Video kannst du dir selbst ein Bild von seiner bezaubernden,
entspannten Art machen:
https://www.youtube.com/watch?v=OCmho-ZxO88
Na, hat Ole dich mit seinem treuherzigen Blick bereits überzeugt?
Dir muss allerdings klar sein, dass Ole als junger Tierheimhund noch so einige grundlegende
Dinge erlernen muss. Dazu gehören die Stubenreinheit und das Hunde-Einmaleins genauso
wie an der Leine laufen, Treppen steigen und Auto fahren. Mit liebevollem und dennoch
konsequentem Training dürften diese kleinen Hürden allerdings leicht zu bewältigen sein.
Generell empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Diese kann euch dabei unterstützen,
die Grundlagen zu erlernen und zu festigen, sodass einem unbeschwerten Zusammenleben
nichts mehr im Wege steht.
Wenn du dich für Ole interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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