MATS

Chip Nr.: 130389
MATS MÖCHTE GERNE VERTRAUEN FASSEN

männlich

ca. April 2021

ca. 25 cm

Kroatien

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

Der kleine schwarze Mats wurde - zusammen mit seiner Mama Mia - in der Nähe eines
Flohmarktes gefunden. Und auch in unserem Shelter weicht er ihr nicht von der Seite, denn
Mats ist noch ein bisschen schüchtern und unsicher. Nachdem er einen aber beschnuppert
und etwas kennengelernt hat, taut er auf. Das ist auch gut so, denn mit seiner ruhigen,
zurückhaltenden Art und seinen großen, süßen Augen weckt er sofort den
Beschützerinstinkt. Man möchte ihn dann einfach nur noch in den Arm nehmen und ihm
zeigen, dass er bei uns sicher ist und wir für ihn ein Zuhause finden, in dem er mit Menschen
zusammenleben wird, die ihm die Welt auf liebevolle und geduldige Art und Weise
näherbringen.
Du kannst diesem kleinen Wesen von Anfang an ein tolles und wunderschönes Hundeleben
ermöglichen und ihn zu einem souveränen und lebensfrohen Hund erziehen. Natürlich muss
er dafür erst einmal Vertrauen zu dir fassen und anschließend noch sehr viel lernen. Dazu
gehört z. B. das Erlernen der Grundkommandos, das Sozialisieren und das Leinentraining –
das alles braucht Zeit, Training, Routine und Disziplin. Gepaart natürlich mit ausgiebigen
Kuschel- und Spieleinheiten.
Wir empfehlen zu Beginn eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird unsere neugierige
Frohnatur gut sozialisiert, erlernt alle wichtigen Kommandos und vor allem erarbeitet ihr
euch gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.
Für Mats suchen wir ein liebevolles Zuhause mit verantwortungsbewussten Menschen, die
ihm mit viel Feingefühl und Geduld für immer einen festen Platz in ihrem Herzen geben und
das auch in schwierigen Phasen. Fühlst du dich angesprochen?
Dann findest du hier ein paar Bilder vom kleinen Mann:
https://photos.app.goo.gl/xLmfPGbw2YY1jBuw6
Und hier kannst du sehen, wie er mit seiner Mama herumtollt:
https://www.youtube.com/watch?v=hWw_Nw7ZEIs
Wenn du dich für Mats 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

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

