
männlich ca. Juni 2022 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

TORO
Chip Nr.: 172720

NEUGIERIGER WELPE SUCHT DICH

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



Toro kam zusammen mit Mama Luzy  und seinen vier Wurfgeschwistern Sugar, Lio, Maddox
und Kappa zu uns ins Tierheim. 

Bilder und Videos von ihr findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/xw9AGExdrYSRMgNe7
https://www.youtube.com/watch?v=iBa7HnDK5DM

Die Familie wurde in einem der umliegenden Dörfer aufgefunden, als die Kleinen gerade mal
fünf Tage alt waren. Toro wächst und gedeiht seitdem. So stark wie ein Stier – wie es sein
Name vermuten lässt – ist er allerdings (noch) nicht.

Im Video kannst du dir anschauen, wie neugierig der aufgeweckte Racker die Welt um
sich herum erkundet: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZWaQQvlkls

Sicher wird dir der zuckersüße Toro ordentlich den Kopf verdrehen; umso mehr musst du dir
darüber im Klaren sein, dass ein Welpe auch so einiges an Chaos mit sich bringt. Du wirst
Toro erstmal nicht alleine lassen können, musst ihm außerdem liebevoll und konsequent
beibringen, stubenrein zu sein, keine Gegenstände anzuknabbern und Vieles mehr.
Treppengehen und das Laufen an der Leine stehen genauso auf dem Lehrplan wie die
Grundkommandos. Wir empfehlen generell auch das Besuchen einer Hundeschule – gerade
bei Welpen ist sie ein wichtiger Pfeiler für die Sozialisierung. Das klingt natürlich erstmal nach
einer Menge Arbeit - diese wird sich jedoch auszahlen und du wirst mit Toro bald einen
lieben und treuen Begleiter an deiner Seite haben!

Du hast noch nicht genug vom niedlichen und sehr fotogenen Toro? Wir auch nicht!
Deshalb kommen hier noch mehr Bilder: 
https://photos.app.goo.gl/ZkD4ojEVEQs2L5Gy5

Und als zusätzliches Zuckerl bekommst du Toro hier noch zusammen mit seiner
ganzen quirligen Familie zu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=VB9WQtPIaLc

Wenn du dich für Toro 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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