Zuhause gesucht!
Denis kam total verwahrlost ins Tierheim
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Denis
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Puli ? Mischling
Farbe: Schwarz
Geburtsdatum: 1.2014
Größe: 40-45
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 10.05.2019
Der liebe Denis ist in eine Pflegestelle gezogen, wo er sich von
seiner allerbesten Seite zeigt. Er hat nun das Leben in einem Haus
kennen gelernt, ist stubenrein und super Verträglich mit allen
Hunden in der Pflegestelle. Er lernt gern und schnell und möchte
dem Menschen einfach gefallen.Denis bringt alles mit was ein Hund
braucht um seine neue Familie vollends glücklich zu machen. Wo ist
die Familie die diesem tollen Hund ein Zuhause für immer geben
möchte?????
Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Elviera Reusch
Telefon: 05108 / 925357
Mail: e.reusch@ungarnhundehilfe.de

Bitte melden SIE sich.
Denis kam aus dem Nachbarort ?árad in unser Partnertierheim. Dort
wurde er aller Wahrscheinlichkeit nach einfach ausgesetzt wurde,
denn er war in einem total verwahrlosten Zustand. Die
Dreadlockshinen verfilzt und verdreckt bis auf die Erde. Im Tierheim
wurde ihm erst einmal die Erstversorgung und ein Haarschnitt zuteil
und man konnte formlich sehen wie froh Denis darüber war, denn er
ist ein Hund der lächeln kann. Denis muss noch eine ganz Menge
lernen, was er gern mit IHNEN zusammen machen würde. Er passt
prima in eine Familie, denn er liebt Menschen, egal ob Groß oder
Klein, sehr und ist sehr anhänglich. An der Leine läuft er schon recht
gut, ist aber sicher noch ausbaufähig. Mit anderen Hunden kommt er
gut aus und Denis würde sehr gern mit seiner neuen Familie die
Hundeschule besuchen.
Haben SIE Freude daran mit Denis durch Dick und Dünn zu gehen,
ihm alles bei zu bringen was ein wohl erzogener Hund so wissen
muss, dann melden Sie sich bitte bei uns und lassen SIE Denis nich
so lange warten.
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