SUNNY

Chip Nr.: 78196
FÜR MEHR SONNE IN DEINEM LEBEN

männlich

ca. Juni 2020

ca. 46 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 14.9.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Epagneul-Breton-Mischling
Stand Oktober 2022

Unseren Sunny fanden wir auf einem seiner Streifzüge durch die Nachbardörfer. Der
Mischlingsrüde lebte zu dieser Zeit bei einem älteren Ehepaar, welches ihn von einem Leben
an der Kette rettete. Leider merkten sie schnell, dass Sunny mehr benötigt als Futter und
Streicheleinheiten. Er ist ein Mischling, welcher einen Teil der französischen Jagdhundrasse
Epagneul Breton in sich trägt. Das macht Sunny zu einem sehr aufgeschlossenen und
freundlichen Hund, der sich aber auch schnell langweilt. Diese Langeweile versuchte er mit
diversen Spaziergängen auf eigene Faust zu umgehen. Daher kam Sunny zu uns und nun
sucht er ein Zuhause, das zu ihm passt.
Bei uns ist Sunny ein wahrer Sonnenschein. Er ist freundlich, kuschelt gern und holt sich mit
Freude das ein oder andere Leckerli ab. Er ist sehr neugierig und – da spricht der Jagdhund
aus ihm – seine Nase findet man fast immer auf dem Boden. Da kann es manchmal schwer
sein, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sobald Sunny sich „ausgeschnüffelt“ hat, achtet er
besser auf uns und ist bereit für einige Spielchen. Durch diese Besonderheit sucht Sunny
Menschen, die seine Talente fördern und ihm Grenzen setzen. Er würde sich vermutlich
hervorragend für Suchspiele eignen und hat so viel Energie, dass auch Wanderungen sicher
eine Freude für ihn wären. Aber eines muss seiner neuen Familie klar sein: Sunny muss
ausreichend beschäftigt werden. Er ist ein schlaues Kerlchen und benötigt die
entsprechende Aufmerksamkeit und Auslastung durch seinen Menschen. Um die ersten
Schritte in die richtige Richtung zu gehen, könntest du mit Sunny eine Hundeschule
besuchen. Da er noch etwas stürmisch ist, kann er dort die Grundlagen erlernen und
Fähigkeiten, die er bereits besitzt, festigen. Sunny ist noch nicht stubenrein und kennt
vermutlich das Autofahren und Treppensteigen nicht. Da er ein mutiger und kluger Kerl ist,
dürftet ihr diese Hürden vermutlich problemlos meistern. Er läuft bereits gut an der Leine.
Da Sunny sehr aktiv ist, besitzt seine neue Familie bestenfalls einen Garten. Kinder sollten
standfest sein und einen respektvollen Umgang mit ihm pflegen. Da ein Jagdhund in ihm
steckt, sollten andere Haus- bzw. Kleintiere nicht vorhanden sein. Wer einen aktiven,
freundlichen und neugierigen Hund sucht, ist bei Sunny genau richtig. Er kann es kaum
erwarten, dass ihr als beste Freunde die Welt zusammen entdeckt!
Hier findest du Bilder von deinem neuen besten Freund:
https://photos.app.goo.gl/SKggi7QW1SJfWGsv9
Geh‘ zusammen mit Sunny auf Streifzug:
https://www.youtube.com/watch?v=tzBds_rY-KY
Wenn du dich für Sunny interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei
verantwortungsbewusst und motiviert bist, dann sende uns einfach eine Nachricht an

hast,

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
www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

