OZZY

Chip Nr.: 164171
SAUSEWIND SUCHT SEINE MENSCHEN

männlich

ca. Juli 2021

ca. 27 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 16.08.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Vermutlich hat Ozzy ein ganzes Jahr auf der Straße gelebt, bevor er den Weg zu uns ins
Tierheim gefunden hat. Der junge Rüde wurde auf den Straßen in einem Dorf aufgefunden
und lebt seit August 2022 bei uns Tierheim.
Mit seiner aktiven, lustigen und aufgeschlossenen Art zaubert er jedem ein Lächeln ins
Gesicht. Ozzy zeigt sich bei uns als aktiver Hund, der geistige und körperliche Auslastung
benötigt. Er liebt Zuneigung und Beschäftigung aller Art und geht bei uns sogar auf die
Hunde Rampe. Agility könnte also eine Form der Auslastung darstellen.
Hier im Video kannst du dich gerne selbst davon überzeugen:
https://www.youtube.com/watch?v=rGOVbMHRWWk
Das Familienleben kennt Ozzy wahrscheinlich noch nicht, daher suchen wir souveräne und
verantwortungsvolle Menschen, die ihm dieses näher bringen möchten. Stubenreinheit,
Grundkommandos und das Laufen an der Leine müssen trainiert werden. Ebenso das alleine
bleiben.
Ein gemeinsamer Besuch in der Hundeschule bringt Mensch und Tier Näher zusammen und
ihr lernt wichtige Grundlagen, die euch zu einem perfekten Team zusammenschweißen.
Vielleicht trifft Ozzy auch den ein oder anderen Spielpartner und kann so auch gleich noch
eine wunderbare Fell Freundschaft schließen. Im Tierheim lebt er zusammen mit einer
kleinen Hündin.
Ozzy ist nicht der Größte, mit seinen knappen 27 cm passt er super auf den Schoß. (Auch
wenn Ozzy nun wirklich kein Schoßhund ist!) Ruhezeiten sind nichtsdestotrotz wichtig. Er
passt sicher zu einer Familie mit Kindern, wenn die Zusammenführung respektvoll
vonstatten geht.
Hier hast du nochmal ein paar Bilder, falls du nicht schon verliebt bist:
https://photos.app.goo.gl/y1F5Xipq4R6QVvh86
Wenn du dich für Ozzy 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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