PLUTO

Chip Nr.: 156420
EIN WASCHECHTER SPIELGEFÄHRTE

männlich

ca. Februar 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 11.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Von einem Ende des Auslaufes zum anderen Ende in unter hundert Sekunden – oder so
ungefähr. Mit einer Geschwindigkeit rennt der aufgeweckte Pluto voller Freude durch den
Auslauf und genießt dabei jede Sekunde. Der Rüde ist aufgewachsen auf den Straßen eines
kroatischen Dorfes. Gemeinsam mit anderen Hunden teilt sich Pluto aktuell ein WG-Zimmer
im Tierheim. In der Gesellschaft anderer Hunde fühlt er sich sehr wohl und ist daher auch als
Zweithund super geeignet. Menschen gegenüber ist Pluto jedoch etwas zurückhaltender.
Wenn ihm einmal nach Kuscheln ist, sucht er selbstständig die Nähe der Menschen. Mit
etwas Zeit und Geduld wächst auch das gegenseitige Vertrauen.
Der aktive Rüde fordert gern mal zum Spielen auf. Liebend gern streift er durch den Auslauf
und erforscht jede Ecke und jeden Busch. Lange Spaziergänge mit neuen Umgebungen zum
Erkunden wären eine gute Aktivität für Hund und Halter. Ein großer Garten würde ebenfalls
perfekt zum Spielen, Rennen und Toben einladen. So kannst du Pluto gut auspowern und
mit ihm eine schöne Zeit verbringen. Das Training sollte aber auch nicht zu kurz kommen.
Das Leben im Haus stellt für Pluto eine völlig unbekannte Situation dar. Klar, dass man sich
da erst an einige Regeln, wie Stubenreinheit und das Alleinbleiben, gewöhnen muss. Auch
die Leinenführigkeit ist ein Trainingspunkt, um den Hund und Halter nicht drum
herumkommen. Das Training als gemeinsame Zeit fördert das Band zwischen Hund und
Familie und schweißt zusammen. Mit seinem freundlichen Wesen bringt er jedem ein
Lächeln ins Gesicht und freut sich bereits auf einen Platz in einer liebevollen Familie.
Pluto lebt in einem gemischten Rudel, was wunderbar funktioniert.
In Pluto könnten Terrier Gene stecken. Wir suchen für ihn ein Zuhause außerhalb der
Großstadt in einer nicht zu trubeligen Familienkonstellation.
Schau dir hier ein paar Bilder von Pluto an:
https://photos.app.goo.gl/bkC51w4tjbR9NhBdA
Hier kommst du zum Video von Pluto im Freilauf:
https://www.youtube.com/watch?v=AKwStUvmG9g
Wenn du dich für Pluto 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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