WOLFI

Chip Nr.: 171972
WOLFI SUCHT SEINEN ZUKÜNFTIGEN LEBENSPARTNER

männlich

ca. März 2021

ca. 38 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 07.09.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Flauschige Ohren, zuckersüße Nase und Augen zum Verlieben. Wen wir hier gerade
beschreiben? Wolfi, ein junger Rüde, der im September 2022 von den Straßen ins Tierheim
kam. Ein wahrer Rohdiamant, der seinen Schleifer sucht und somit auch den Partner fürs
Leben.
Schaut man Wolfi an, macht er es einem sehr leicht, sich zu verlieben. Ein niedlicher und
flauschiger Rüde mit Blick zum dahinschmelzen! Ein wirklich magischer Moment, den er auch
endlich mit DIR teilen möchte, denn wer kann da schon widerstehen? Aber nicht nur sein
Aussehen ist toll, auch sein einzigartiger Charakter. Wolfi zeigt sich bei uns als wirklich netter,
freundlicher und aufgeschlossener Kerl, er lernt gerne neue Dinge und kann schon “Sitz” und
“Warte”. Außerdem geht er auf unsere Agility Rampe. Mit anderen Hunden kommt Wolfi bei
uns gut klar, 1A Voraussetzung, wenn du vielleicht bereit bist für einen zweiten Hund ?
Wenn Wolfi dein Herz schon längst erobert hat, bist du nun dran, sein Herz zu erobern.
Grundkommandos und Co. muss man dem jungen Rüden noch beibringen. Mit dem
gemeinsamen Training, viel Zeit und Geduld packt ihr zwei das. Eine Sache hat Wolfi schon
gelernt und zwar an der Leine laufen.
Mit einem Besuch in der Hundeschule könnt ihr die Dinge aber dort nochmal bestens
verinnerlichen und ihr lernt, wie man zu einem besseren und vor allem lebenslangen Team
wird. Wenn du also verantwortungsbewusst und liebevoll sowie konsequent bist, freuen wir
uns dich kennenzulernen und Wolfi bald in deinen Herzen zu wissen.
Hier Wolfis Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/KUip2DyBMmZjzAtL7
Und hier ein tolles Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fixISSwAvIk
Wenn du dich für Wolfi 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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