SAREDO

Chip Nr.: 159388
SAREDO BRINGT GLÜCK IN DEIN ZUHAUSE!

männlich

ca. Februar 2021

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 17.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Alle Viere von sich gestreckt liegt ein zweifarbiges Fellknäuel vor dir, schwanzwedelnd vor
Glück von dir gestreichelt zu werden. Dein verschmuster neuer Mitbewohner genießt jede
Minute mit dir, froh endlich ein eigenes Körbchen, Zuhause und seine eigene Bürste zu
haben. Saredo genießt es aber nicht nur, gebürstet zu werden, sondern auch jedes Leckerli,
das er bekommen kann. Mit seiner grundzufriedenen Ausstrahlung und seinem Frohsinn
kommt allerdings auch eine gewisse Unbedarftheit einher: Saredo reagiert oft nicht wenn
man einen Befehl ausspricht oder etwas von ihm will. Er bewegt sich dann ganz in seiner
Welt und seine Aufmerksamkeit muss erst gewonnen werden. Diese Herausforderung gilt es
neben der grundsätzlichen Erziehung zusätzlich zu meistern, weshalb wir Saredo gerne an
erfahrene Hundehalter geben würden. Zudem müssen nämlich auch Grundlagen wie
Stubenreinheit, das Autofahren, Alleinbleiben oder auch die Leinenführigkeit geübt werden.
Dafür würden wir einen großen Garten oder eine ruhige Gegend empfehlen, um vor allem
das Leinentraining zu erleichtern. Auch der Umgang mit Katzen, anderen Kleintieren und
Kindern sollte geübt und Saredos Sozialisierung fortgesetzt werden. Bei all dem kann dich
eine Hundeschule unterstützen und außerdem dabei helfen, vierbeinige Spielkameraden
und zweibeinige Gleichgesinnte zu finden.
Saredo bringt aber eben nicht nur Arbeit mit sich, sondern auch seine ganz eigene
Persönlichkeit und sein ganzes Glück mit in dein Zuhause. Sein Name (auf deutsch soviel wie
„der, der Glück hat“) und vor allem sein von Grund auf gutes und glückliches Hunde-Gemüt
lassen uns da sicher sein.
Wie fotogenen und knuffig Saredo obendrein noch ist, kannst du hier bewundern:
https://photos.app.goo.gl/kSrqaM6bad1MZCnj8
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=QCdza2VF-LA
https://www.youtube.com/watch?v=T3tHce7HOYc (mit Daisy)
Wenn du dich für Saredo 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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