ARABIS

Chip Nr.: 168317
DIESER GLÜCKSPILZ SUCHT SEINEN SICHEREN HAFEN

männlich

ca. Februar 2022

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 14.10.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

Wenn Arabis sprechen könnte, hätte er wohl eine der unglaublichsten Geschichten über sein
bisheriges Leben zu erzählen. Mit einer Einschussstelle am Kopf wurde er in den Straßen
eines benachbarten Dorfes gefunden und kam so zu uns ins Tierheim. Glücklicherweise hat
die Kugel ihn so getroffen, dass sie seitlich am Kopf ein- und am Rücken wieder ausgetreten
ist und keine bleibenden Schäden hinterlassen hat.
Wenn du nun vermutest, dass Arabis ein schreckhafter, ängstlicher Hund ist, kann er dich
eines Besseren belehren. Dieser kleine Kerl hat wirklich Fürchterliches durchgemacht und ist
trotzdem so putzmunter, als wäre nie etwas passiert. Er ist aufgeschlossen und fröhlich,
kommt prima mit anderen Hunden zurecht und liebt Menschen. Arabis ist altersgerecht
noch sehr ungestüm und neugierig und immer auf der Suche nach neuen Abenteuern.
Ausgiebige Kuscheleinheiten genießt er aber ebenso wie wildes Spielen und Herumtollen.
Wir gehen davon aus, dass in Arabis Jagdhund-Gene stecken, die sich später mehr oder
weniger in seinem Verhalten zeigen können. Auf jeden Fall wird Arabis ein stattlicher Rüde,
der nicht zuletzt wegen seiner Größe ein ordentliches Maß an Bewegung und Beschäftigung
bekommen sollte.
Wenn Du diesem Blick aus bernsteinfarbenen Augen, der zottelig-knuffigen Hundeschnauze
und dem einnehmenden Wesen dieses tollen Hundes verfallen bist, dann ist Arabis doch wie
für Dich gemacht. Er freut sich schon auf sein eigenes Plätzchen in seinem eigenen Zuhause
und macht sich am liebsten gleich auf den Weg. Da er noch so jung ist, stehen für Arabis
einige Benimm-Lektionen auf dem Programm. In einer guten Hundeschule oder mit der Hilfe
eines Trainers könnt Ihr von den Grundkommandos übers An-der-Leine-Laufen bis hin zum
Autofahren und Alleinbleiben alles gemeinsam lernen und Eure Bindung dabei automatisch
festigen. Eine spannende Auslastung, wie zum Beispiel Mantrailing, wäre für Arabis
hervorragend geeignet, da er als Jagdhund-Mix nicht nur körperlich, sondern auch geistig
gefordert werden möchte. Arabis wird ganz sicher zu einem prima Begleiter, der Deine Liebe,
Geduld und Mühe mit Treue und inniger Zuneigung erwidern und belohnen wird.
Arabis in der Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/Vhu99GqDeA7Hckny6
Frohnatur Arabis beim Herumtollen:
https://www.youtube.com/watch?v=Pfyb-79DSEM
Wenn du dich für Arabis interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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
www.adoptadog.de
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