Zuhause gesucht!
Forest - Loyal und aktiv!
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Forest
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Labrador
Farbe: Blond
Geburtsdatum: 10.2014
Größe: 55-60
Kastriert: bei Ausreise
Katzenverträglich: ???
UPDATE:
Forest wurde positiv auf Filarien getestet auf die er nun behandelt
wird. Glücklicherweise wurde die Krankheit früh genug erkannt. Ihm
musste außerdem ein Zeh amputiert werden, was ihn jedoch in
keinster Weise einschränkt. Er ist nach wie vor Fit und klaut Schuhe!
;)

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Alisa Röring
Telefon: 01590 / 1361301
Mail: a.roering@ungarnhundehilfe.de

Forest hat sehr lange nach seinem Besitzer gesucht, lange suchte er
den Weg nach Hause. Irgendwann wurde er krank und konnte nicht
mehr laufen, sodass wir ihn einsammeln konnten. Leider hat ihn sein
Besitzer nie versucht zu finden. Forest kämpfte gegen Babesiose,
jetzt ist er gesund und wartet auf seine neue Familie. Er ist ein
energievoller und selbstbewusster Hund, deshalb suchen wir eine
aktive Familie die einen Sinn für seinen Humor hat. Forest klaut
nämlich alles was nicht niet und nagelfest ist, am liebsten Schuhe. In
der Gesellschaft anderer Hunde ist er sehr verspielt und es geht
schon mal etwas wilder zu, aber es provoziert keine unnötigen
Konflikte. Forests neue Besitzer werden ihm ein bisschen engere
Grenzen setzen müssen, aber er wird eine tolle Bereicherung für die
Familie sein mit dem es nie langweilig wird. Er läuft schon ohne
Probleme an der Leine. Forest ist ein klassischer, vertrauensvoller,
geselliger Labrador, mit der Energie zweier Labradoren. Im Idealfall
würde er in einem Haus mit Garten leben. Da Forest sehr aktiv ist
und viel Auslauf braucht, sollten seine neuen Besitzer die Zeit haben
ihm dies gewährleisten zu können. Auch andere Aktivitäten wie
Agility wären für ihn toll, damit er nicht unterfordert ist.

Wenn Sie in Forest einen loyalen und liebenswürdigen Freund sehen
den Sie behalten möchten, melden Sie sich schnell per Email,
Whatsapp oder telefonisch!
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