INGMAR

Chip Nr.: 136088
TREUE SEELE SUCHT NOCH EINEN BUDDY!

männlich

ca. April 2020

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 21.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

Ingmar kam im Frühling 2022 zusammen mit seinem Bruder Vlad zu uns ins Tierheim, wo sie
bis jetzt noch zusammenleben. Doch die beiden sind nicht alleine: Die Dritte im Bunde ist
Hündin Fly und bei uns verstehen sich die drei super. Ist ja auch toll, wenn man
Spielgefährten immer an der Seite hat. Wie die drei zusammenleben siehst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=YgjSKuhXWTA
Doch Ingmar verdient ein Leben in deiner Welt, in der er noch mehr sehen kann und in der
du ihm Aufmerksamkeit schenkst. Denn auch Zweibeiner:innen findet er toll.
Auch wenn der Rüde schon über zwei Jahre als ist: Viel hat Ingmar noch nicht gesehen und er
muss mit Liebe sowie Geduld langsam an neue Situationen, Menschen und Orte
herangeführt werden. Auch Stubenreinheit, Grundkommandos oder das Gehen an der Leine
kennt er vermutlich nicht, aber mit dir und der Hilfe einer Hundeschule oder von
Trainer:innen kann er an das Unbekannte herangeführt werden. Mit einem
verständnisvollen Menschen an der Seite gewöhnt er sich sicher schnell an das Leben in
einer eigenen Familie. Und dann wird dir dieser vollkommen loyale und liebevolle Vierbeiner
nicht mehr von der Seite weichen.
Du möchtest noch mehr Eindrücke von ihm sehen? Dann klick dich zu den Fotos:
https://photos.app.goo.gl/eLFA7k7eMb4V7kt17
Oder schau in ein weiteres Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wUqLLXNhz1o
Wenn du dich für Ingmar 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
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