PAULI

Chip Nr.: 343911
WEGGEFÄHRTE FÜR LEBENSABEND GESUCHT

männlich

ca. Oktober 2011

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
seit September 2021 im Tierheim in Kroatien
Standort: Pflegestelle in Kroatien

Pauli wurde auf der Straße gefunden und lebt zurzeit auf einer Pflegstelle mit anderen
Hunden und verschiedenen Tieren zusammen. Er ist ein friedlicher und freundlicher
Hundeopa, der die Aufmerksamkeit und die Streicheleinheiten der Menschen genießt.
Aufgrund seines Alters braucht er nicht mehr allzu viele Aktivitäten. Am liebsten hält er ein
ordentliches Schläfchen und geht das Leben gelassen an.
Sein Video sagt mehr als Worte:
https://www.youtube.com/watch?v=vA98QabW1PQ
Schau dir hier weitere Fotos zu Pauli an:
https://photos.app.goo.gl/nXfbDrbcnAPS7e17A
Trotz seines Alters muss auch Pauli das Hunde-Einmaleins sowie unser Alltagsleben mit all
seinen Regeln und Anforderungen noch erlernen. Ein ruhiges und liebevolles Plätzchen mit
angrenzendem Garten, ohne Treppen und ähnlichen Hindernissen, wäre genau das Richtige
für ihn. Pauli verdient in seinen alten Tagen, liebevolle, gelassene Menschen und sein
eigenes, würdevolles Zuhause.
Wenn du dich für Pauli 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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