FREDERIC
Chip Nr.: 2213082

EIN WAHRER KÄMPFER UND PERFEKTER (ERST-) HUND!

männlich

ca. März 2020

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 13.08.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

So jung und doch ist sein Leben ein einziger Kampf gewesen. Frederic ist ein junger Rüde.
Sein Leben verbrachte er auf den Straßen Kroatiens. Als er seinen Weg in das Tierheim fand,
stand es nicht gut um den Junghund. Frederic war mager und sehr krank. Doch er bewies
Stärke. Er gab nicht auf und kämpfte um sein Leben. Heute erkundet er munter und
aufgeweckt den Auslauf seines Unterschlupfes. Frederic ist ein Rüde mit zutraulichen Wesen.
Gegenüber Menschen zeigt er sich sehr anhänglich und besitzt einen Charakter geprägt von
Treue und Gehorsamkeit. Leider hatte er ein zweites Mal Pech. Er wurde in Kroatien
vermittelt, dort lebte er ca. 1-2 Monate, bis die Nachbarn uns riefen, da er einen Großteil des
Tages an der Kette gehalten wurde. Wir zögerten nicht und befreiten Frederic ein zweites
Mal.
Leider musste er nun zurück in den Zwinger, was ihn damals schon so sehr stresste. Ist es
für manche Hunde schlimm, ist es für ihn kaum aushaltbar. Die vielen bellenden Hunde
machen Frederic nervös und er läuft im Zwinger auf und ab. Der Mensch bietet ihm Schutz.
Frederic sehen wir als einen wahren Begleit- und Familienhund. Streicheleinheiten sind sein
liebster Tagesprogrammpunkt. Als junger Hund muss Frederic noch lernen, die neuen
Situationen des Alltags zu meistern. An der Leine geht er schon ganz klasse. Wir haben ihn
ausgeführt, er war ein komplett anderer Hund als in seinem Zwinger. Er war gelassen, lief
super an der Leine. Autos, Fahrräder, Fußgänger, alles wurde einfach ignoriert. Wir können
ihn uns in einer ruhigen Stadt vorstellen.
Ein eigenes Zuhause würde dem jungen Rüden helfen, endlich zur Ruhe zu kommen. Er
sollte außerdem genügend ausgelastet werden, um als fröhlicher, ausgeglichener täglicher
Begleiter eine gute Figur zu machen. Führe Frederic mit einer ruhigen und liebevollen Hand
durch das Leben.
Schau dir hier einige Bilder von Frederic an:
https://photos.app.goo.gl/PeWxaRpc5QwpaRtE8
Ein Video von Frederic bei einem Spaziergang:
https://www.youtube.com/watch?v=xV0x3WPAMn8
Hier findest du ein Video des Junghundes in seinem Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=y63OCxT3iEU
Wenn du dich für Frederic 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
www.adoptadog.de
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