CIFRI

Chip Nr.: 658536
KLEINER RÜDE SUCHT TRAININGSPARTNER*IN

männlich

ca. April 2013

ca. 40 cm

geimpft, gechipt, kastriert, entwurmt
im Tierheim seit März 2019
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
für Menschen mit Hundeverstand
bedingt verträglich mit Artgenossen

Kroatien

Unser kleiner Cifri wurde in einem nahegelegenen Dorf gefunden und hat bei uns sein
vorläufiges Zuhause gefunden. Aber vorläufig ist eben nicht dauerhaft. Und deswegen wird
es nun Zeit für einen Umzug in sein neues, endgültiges Zuhause.
Cifri zeigt sich bei uns als verspielter, aktiver und fröhlicher Hund, der dem Menschen
gegenüber aufgeschlossen und freundlich ist. Er genießt den Auslauf, der im Tierheim viel zu
kurz kommt und liebt mindestens genauso sehr die Schmusezeiten mit seinen Zweibeinern.
Artgenossen, mit denen wir ihn getestet haben, begegnete Cifri in der Vergangenheit mit
Unmut. Leider bleibt im Tierheim nicht die Zeit und das Personal, diese Problematik genauer
zu untersuchen (bspw. nur unverträglich mit Rüden/ Hündinnen/großen/kleinen Hunden)
oder mit ihm weiterhin zu trainieren.
Cifri hatte zu Beginn ein Problem mit dem Anlegen der Leine bzw. dem Halsband, vielleicht
wurde er als Kettenhund gehalten. Dies ist aber viel besser und er lässt sich recht
problemlos zum Freilauf führen. Gerne erstellen wir ein Video.
Für Cifri suchen wir Menschen mit Hundeverstand, die ihn an das Leben in einem Haus und
an alltägliche Dinge wie Treppensteigen, Autofahren und das Gehen an der Leine behutsam
heranführen. Auch das kleine Hunde-1x1 muss Cifri pauken. Da er ein aufgeschlossener und
keineswegs ängstlicher Hund ist, gehen wir davon aus, dass Cifri die Umstellung leicht fallen
wird, wenn man ihm genügend Zeit einräumt.
Hier kannst du dir Cifri nochmal ausführlich ansehen:
https://photos.app.goo.gl/kiqz7AGJVVoD9dEZ6
Video Dezember 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=qib4e3WP7zE
Und hier noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hw6WPpleuGY&feature=youtu.be
Wenn du dich für Cifri 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
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