SNERT

Chip Nr.: 159355
TEAM GESUCHT

männlich

ca. Juli 2020

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 21.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Unser Snert lebt seit Juli 2022 bei uns im Tierheim. Snert wurde auf der Straße gefunden und
zu uns ins Tierheim gebracht. Hier kann er sich von seiner besten Seite zeigen und
hoffentlich ganz schnell eine Familie finden, um dann ein wunderbares Team auf Lebzeiten
zu werden. Der Rüde ist im Tierheim sehr unglücklich und möchte am liebsten nicht mehr in
den Zwinger zurück. Also, wo sind SEINE Menschen?
Snert zeigt sich hier als intelligenter Hund und wir sind immer wieder darüber erstaunt, was
er so auf Lager hat. Er ist außerdem ein guter Kletterer und liebt Leckerlis- aber wer tut das
nicht? Somit habt ihr die Chance, dem cleveren Kerl einiges an Tricks beizubringen.
Außerdem liebt er Aufmerksamkeiten und genießt jede Minute, die er mit den Pflegern
verbringen kann. Diese haben berichtet, dass Snert eine super süße Angewohnheit hat:
Wenn er sitzt und wartet, dass es voran geht, bewegt er seine Pfoten auf und ab und
verzaubert uns mit seinem süßen Blick.
Snert fehlen lediglich Menschen, die für den agilen Rüden zu begeistern sind. Für ihn stehen
tolle Aktivitäten wie schöne Spaziergänge oder Spielen im Park sicher an erster Stelle.
Natürlich sollten gemeinsame Abende auf dem Sofa und endlose Kuschelrunden niemals zu
kurz kommen. Alle Grundlagen, wie das Hunde-Einmaleins oder an der Leine laufen, müssen
ihm allerdings noch übermittelt werden. Da Snert ein cleveres Kerlchen ist, sollte er keine
Probleme damit haben. Ein gemeinsamer Besuch in der Hundeschule tut Mensch und Hund
gut. Dort lernt ihr, wie man als Team zusammenwächst und genau das wünschen wir uns für
euch. Seid verantwortungsbewusst und liebevoll, reicht einander Hand und Pfote und zeigt
euch immer wieder, wie toll das Leben miteinander sein kann.
Schau mal, hier findest du ein paar tolle Fotos von deinem zukünftigen Vierbeiner:
https://photos.app.goo.gl/hJ2ikCEr46uNqeVK6
Und hier ist ein wunderbares Video von unserem Charmeur:
https://www.youtube.com/watch?v=aMSP|3CGOQ
Wenn du dich für Snert 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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