LUKE

Chip Nr.: 128080
SÜSSER BUB SUCHT LIEBEVOLLES HEIM

männlich

ca. Februar 2021

ca. 50 cm

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Juli 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Luke fand seinen Weg zu uns, nachdem er die ersten Monate seines Lebens auf der Straße
verbracht hatte. Im Shelter zeigt er uns nun, warum wir Welpen und Junghunde so sehr
lieben – er ist aufgeschlossen, energiegeladen, verspielt und auch ein bisschen lustig. Denn
mit ihm hat man immer sehr viel Spaß. Aber nicht nur das: Er lernt auch schnell und ist
seinem Alter entsprechend sehr aktiv.
Wie alle Welpen muss auch Luke noch sehr viel lernen. Er braucht Training, Routine und
Disziplin, um die notwendigen Grundkommandos zu verinnerlichen – das gilt ebenso für das
Sozialisieren, das Leinentraining und Hundebegegnungen. All diese Dinge müssen
regelmäßig mit ihm geübt werden und deshalb empfehlen wir zu Beginn eine Hundeschule
oder einen Trainer. So erarbeitet ihr euch gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes
und Freude bringendes Zusammenleben.
Da er allem noch vollkommen neutral und offen gegenübersteht, kann man ihm von Anfang
an ein tolles und wunderschönes Hundeleben ermöglichen und ihn zu einem souveränen
und lebensfrohen Hund erziehen. Ausgiebige Kuschel- und Spieleinheiten dürfen dabei
natürlich nicht zu kurz kommen.
Für Luke suchen wir ein liebevolles Zuhause, in dem er mit verantwortungsbewussten,
loyalen Menschen nicht nur seine Junghund-Tage, sondern idealerweise sein ganzes Leben
verbringen kann. Denn er sollte auch noch als erwachsener Hund seinen festen Platz in
deinem Herzen haben und das auch in schwierigen Phasen. Möchtest du ihm zeigen, wie toll
so ein Hundeleben sein kann?
Dann findest du hier ein paar Bilder vom jungen Luke:
https://photos.app.goo.gl/RKUobuv97xNmH1Fb9
Und hier kannst du sehen, was er u. a .von Leckerlis hält:
https://www.youtube.com/watch?v=QpitwoLqBMY
Wenn du dich für Luke 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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