
männlich ca. Juli 2022 ca. 25 cm
(wächst noch)

Kroatien

SPOT
Chip Nr.: 164193

NEUGIERIG, DROLLIG, VERSPIELT

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 01.09.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Scheinwerfer an für: Spot! Der (noch) kleine Spot fand den Weg von den Straßen eines
kroatischen Dorfes ins Tierheim und darf nun, sicher und behütet, auf seine
Herzensmenschen warten.

Wie du in seiner Bildergalerie sehen kannst, übt er schonmal, mit welchen Blicken er
seine zukünftigen Besitzer am besten um den Finger wickelt:
https://photos.app.goo.gl/V7M2FdYyfcV9WE73A

Hier im Tierheim vertreibt sich Spot gerne die Zeit damit, herumzutollen und sich mit seinen
Hundekumpels zu balgen. Genauso gerne hat er Spaß beim Spielen und Schmusen mit
seinen Pfleger:innen.

In seinem Video kannst du dir ein noch besseres Bild von ihm machen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxbQV_ebVBY

Wir wünschen uns für Spot Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause bieten, sich aber auch
seiner Erziehung gewissenhaft und verantwortungsvoll annehmen. 
Ein junger Hund wie Spot muss auf seinem Weg natürlich noch eine ganze Menge lernen. Er
kann noch nicht lange alleine gelassen werden, weiß nicht, was es bedeutet, stubenrein zu
sein. Und dass er in deiner Wohnung zwar erstmal aufgeregt und neugierig sein kann, aber
nicht alles anknabbern darf, was er findet. Der Besuch einer Hundeschule ist generell
empfehlenswert. Sie kann euch dabei helfen, alles Grundlegende – wie die wichtigsten
Kommandos – und auch den ein oder anderen Trick zu erlernen. Zudem kommt Spot hier
direkt in Kontakt mit anderen Hunden und Menschen. Er findet vielleicht neue
Hundekumpels und dir bietet sich die Möglichkeit zum Austausch.

Neugierig und aufgeweckt, wie Spot ist, wirst du sicher kaum Probleme mit seiner Erziehung
haben. Etwas Geduld und liebevolle Konsequenz seien vorausgesetzt. Glücklicherweise
musste Spot in seinem jungen Leben noch keine negativen Erfahrungen sammeln und steht
allem und jedem offen gegenüber. Beste Voraussetzungen für ein rundum glückliches und
harmonisches Leben mit seinem neuen Herrchen und/oder Frauchen.

Wenn du dich für Spot 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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