VLAD

Chip Nr.: 136722
KOMM VON DER COUCH UND SPIEL MIT MIR!

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

Vlad, sein Bruder Ingmar und die süße Hündin Fly sind in unserem Tierheim in Kroatien ein
unschlagbares Trio, zusammen kamen sie von der Straße zu uns. Hier kann Vlad das tun, was
er so liebt: Spielen, toben und entdecken! Obwohl er seinem Bruder optisch gleicht, ist Vlad
der etwas Aktivere von beiden. Das bedeutet, dass diese Fellnase gerne ausgelastet werden
möchte. Ein Leben auf der Couch kann er sich nicht wirklich vorstellen. Uns gegenüber zeigt
er sich außerdem aufgeweckt und zutraulich. Wie die beiden Brüder mit Fly toben und
zusammenleben, kannst du im Video sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=YgjSKuhXWTA
Als ehemaliger Straßenhund hat Vlad wahrscheinlich viel erlebt, doch Regeln sowie ein Leben
in einem festen Zuhause mit Bezugspersonen nie kennenlernen dürfen. Deshalb freut er
sich umso mehr, wenn du ihm Geduld und Liebe schenkst. Dies braucht er, um sich Schritt
für Schritt an neue Situationen, Menschen oder auch andere Tiere zu gewöhnen. Katzen
kennt er vermutlich von seinem Leben auf der Straße. Stubenreinheit, Grundkommandos
oder das Gehen an der Leine solltest du ihm beibringen und auch das Fahren im Auto ist ihm
unbekannt. Eine Hundeschule oder Trainer:innen können euch aber beim Lernen auf jeden
Fall helfen.
Vlad ist ein Allrounder und kann sowohl in die Stadt als auch auf das Land vermittelt werden.
Auch wenn ein Garten gut für seine Auslastung wäre, ist dies keine Bedingung. Wichtig ist
tatsächlich, sich bewusst zu überlegen, wie man Vlad geistig und körperlich den Tag über
auslasten kann. Kinder sollten bereits standfest sein.
Du möchtest noch mehr Eindrücke von Vlad bekommen? Dann schau dir diese Fotos
an:
https://photos.app.goo.gl/qn9L1LSBafwEWx3S9
Du möchtest noch mehr von ihm sehen?
https://www.youtube.com/watch?v=M6c1Z9lp5fQ
Wenn du dich für Vlad 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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