TOBI

Chip Nr.: 2169522
SUCHT SEINE MENSCHEN FÜRS LEBEN

männlich

ca. Juli 2017

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 11.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Wenn man in Tobis Augen schaut, sieht man Hoffnung und Ehrgeiz. Denn auch sein großes
Ziel ist es, eine Familie fürs Leben zu finden. Der junge Rüde stammt aus einem
nahegelegenen Dorf und kam nun im April 2022 zu uns ins Tierheim. Daher ist nun eure
Chance gekommen, dieser wunderbare Rüde sitzt auf gepackten Koffern und wartet
sehnsüchtig auf euch.
Hier im Tierheim ist er ein echter Sonnenschein. Stets gut gelaunt startet er in den Morgen,
er liebt Menschen und begegnet jedem stets offen und freundlich. Er liebt die großen
Runden übers Feld, wo er einfach mal nur Hund sein kann und sich voll und ganz austobt. Da
er ein recht aktiver junger Rüde ist, liebt er die Bewegung und benötigt daher keinen
Couchpotatoes an seiner Seite.
Toby ist mit seinem blonden Fell und seinem Terrier Gesicht ein echter Hingucker und sticht
ins Auge. Wenn man ihn ein wenig genauer betrachtet, fällt einem auch auf, dass ihm seine
Rute fehlt. Doch dies stört den jungen Rüden absolut nicht und seine neuen Menschen
sollten ebenfalls souverän damit umgehen können. Momentan lebt er mit Rüden zusammen
und ist mit diesen gut verträglich, sodass ein vorhandener, freundlicher Ersthund im neuen
Zuhause keine Probleme bereiten sollte. Wichtig ist hierbei aber die neutrale und ruhige
Zusammenführung, sodass die zwei eine echte Chance auf eine Fell Freundschaft haben.
Für Tobi wünschen wir uns sportliche Menschen, die gerne unterwegs sind, Tobi mitnehmen
wollen. Der Alltag in einer Familie ist für ihn etwas Neues, ein gemeinsamer Besuch in der
Hundeschule könnte eine gute Stütze sein und euch zwei noch enger zusammenschweißen.
Seine neuen Menschen sollten verantwortungsbewusst und geduldig sein, denn ein Leben
mit Hund sollte gut überlegt und eine Entscheidung für ein gemeinsames Leben sein. Zwar
muss man ihm die wichtigen Dinge noch beibringen, aber es wäre doch gelacht, wenn man
das mit Tobi an seiner Seite nicht hinbekommen würde.
Sieh dir hier dein zukünftiges Familienmitglied gerne nochmal genauer an:
https://photos.app.goo.gl/JSuVMVS1EiEh2sab6
Und hier hast du ein paar Videos vom blonden Sunnyboy:
https://www.youtube.com/watch?v=SXjWMGOhO3o
Wenn du dich für Tobi 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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