
männlich ca. Mai 2022 ca. 48 cm
(wächst noch)

Kroatien

MAICO
Chip Nr.: 165025

MÖCHTE DEIN HERZ STEHLEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 02.09.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Der (nicht mehr ganz so) kleine Maico mit dem schwarz glänzenden Fell kam im September
2022 von den Straßen eines kroatischen Dorfes zu uns ins Tierheim. 

Wie du in seinem Video sehen kannst, zeigt er sich hier sehr freundlich und verspielt
und gewinnt so die Herzen seiner Pfleger:
https://www.youtube.com/watch?v=lib6qbiZaYY

Da der hübsche Maico in seinem jungen Leben noch keine schlechten Erfahrungen machen
musste, steht er allem offen und neugierig gegenüber. Beste Voraussetzungen für den Start
in ein neues Leben in einem liebevollen Zuhause. Du wirst Maico geduldig und konsequent
alles Neue beibringen müssen. Dazu gehören unter anderem die Stubenreinheit und das
Laufen an der Leine. Du kannst Maico zudem noch nicht alleine lassen und solltest dich
darauf einstellen, dass zu Beginn vielleicht der ein oder andere Einrichtungsgegenstand in
Mitleidenschaft gezogen wird. Bring also Zerbrechliches schonmal vor seinem Spieltrieb in
Sicherheit! Der Besuch einer Hundeschule kann euch unter anderem beim Training des
Hunde-Einmaleins und bei der weiteren Sozialisierung unterstützen. Maico ist schon ganz
gespannt auf die Lerneinheiten und freut sich auf das Training mit dir. 

Noch nicht vollständig überzeugt? Hier kommt Maicos drollige Bildstrecke:
https://photos.app.goo.gl/ay2d3jeAaq23Ckus9

Sofern du dir der Verantwortung bewusst bist, die du mit einem (jungen) Hund übernimmst
und bereit bist, Maico liebevoll und konsequent zu erziehen, steht einem harmonischen
Miteinander mit deinem neuen treuen Gefährten nichts im Wege.

Wenn du dich für Maico 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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