POLDIE

Chip Nr.: 158618
WIRBELWIND IM ANFLUG

männlich

ca. April 2022

ca. 48 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 02.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Aufgepasst, jetzt wird es stürmisch! Unser Poldie hat nicht nur ein stürmisches Gemüt, er
kann auch Herzen im Sturm erobern. Als er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern aus
einem benachbarten Dorf zu uns in den Shelter kam, war die Freude groß. Nun sucht Poldie
seine ganz eigene Familie für ein glückliches Hundeleben.
Poldie ist ein Welpe wie aus dem Bilderbuch: Verspielt, aufgeschlossen und mit
unerschöpflicher Energie ausgestattet. Dazu natürlich zuckersüß, mit seinem schwarzen
Wuschelfell und seinen glänzenden Bernstein-Augen. Er liebt es, mit dem Ball zu spielen und
durch den Garten zu toben. So ein Wildfang wäre in einem Haus mit eigenem Garten
natürlich am besten aufgehoben, aber auch eine Wohnung würde ihm gefallen, wenn er
ordentlich Bewegung und Auslauf bekommt. Gerade zur Eingewöhnung, aber auch generell
im Welpenalter, sind ausreichend Entspannungsphasen ebenso wichtig wie Aktivität und
Bewegung. Ein ruhiges Umfeld kann für den Anfang hilfreich sein, um Poldie das Ankommen
und Einleben zu erleichtern.
Möchtest Du Dich mit dem kleinen Wirbelwind in neue Abenteuer stürzen und ihm ein treuer
Begleiter für viele gemeinsame Jahre sein? Dann nichts wie los – Poldie kann es kaum
erwarten, sich in seinem eigenen Körbchen in seinem eigenen Zuhause niederzulassen.
Bedenke bei aller Poldie-Verzückung bitte, dass erstmal viel Arbeit vor Euch liegt, die Zeit und
Geduld erfordert. An der Seite eines Hundetrainers oder in einer Hundeschule seid Ihr gut
aufgehoben, um all die Dinge zu trainieren, auf die es ankommt. Poldie muss die
Grundkommandos lernen, das Mitfahren im Auto und das Alleinbleiben üben, mit anderen
Hunden sozialisiert werden, das Laufen an der Leine trainieren und und und. Wenn diese
Dinge mit Spaß und Disziplin erlernt werden, werdet Ihr ganz sicher mit einer tollen, soliden
und liebevollen Bindung belohnt.
Fotos von Poldie zum Verlieben:
https://photos.app.goo.gl/k41ov3cKNH4dGrnJA
Und hier siehst Du Poldie in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=ujhsRdjQso8
Wenn du dich für Poldie 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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