Zuhause gesucht!
Baris, er sollte erschossen werden.......
Schutzgebühr: 390,00 Euro
Name: Baris
Aufenthaltsort: Pflegestelle Slowakei
Rasse: Labrador Mischling
Farbe: Schwarz
Geburtsdatum: 1.2019
Größe: 55-60
Gewicht: 35 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Baris ist einfach ein Traumhund. Mir fehlen die Worte um etwas über
ihn zuschreiben, deshalb übernehme ich den Text der slowakischen
Tierheimleiterin:

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Elviera Reusch
Telefon: 05108 / 925357
Mail: e.reusch@ungarnhundehilfe.de

Das wir diese Worte gerade schreiben, ist ausschließlich Baris
unwirklichem Lebenswillen zu verdanken :) Barisko ging durch die
Hölle auf Erden. Sie wollten ihn töten, aber er entschied sich anders!
Wir werden seine Geschichte jetzt nicht erzählen, aber Sie können
sie auf unserer Website lesen.
Baris, geboren um Januar 2019, ist nun bereit zur Adoption. Dank
der Tierklinik Sibra, wo sie ihm im Kampf mit aller Kraft zur Seite
standen, und dank Danke, der ihn mit der täglichen Rehabilitation
auf die Beine stellte, können wir Baris&#39; Zuhause suchen.
Baris sucht einen Menschen mit einem großen Herzen, um die große
Liebe, die von ihm ausgeht, zu erwidern. Er ist ein perfekter Hund.
Nein, wir übertreiben überhaupt nicht. Er liebt alles Lebendige, ist
von der ersten Sekunde an mit jedem befreundet, er ist immer
fröhlich und neugierig. Er ist freundlich, gesellig, aktiv und selbst
wenn wir alle Superlative der Welt verwenden würden, könnten wir
ihn nicht mit Worten beschreiben. Er ist ein energischer junger Hund
und wir suchen eine aktive Familie, in der er ein vollwertiges Mitglied
sein wird. Baris ist ein Hund, den Sie nie vergessen werden, wenn
Sie ihn einmal kennengelernt haben. Er kann nicht verliebt sein :) Er
geht sofort zu allen, er ruft die Hunde zum Spiel, aber wenn er sich
ausruhen muss, hat er nicht einmal die Mühe, nichts zu tun, er hat
nur das Beste seines Lebens verpasst! Es ist eine Kreuzung des
Labradors, mit allen Supermerkmalen dieser Rasse. Wir suchen eine
ideale Familie, in der es derzeit keinen anderen Hund gibt. Für
weitere drei Monate muss er ein strengeres Regime haben und mehr
beaufsichtigt werden, aber dann wird es ihm wirklich nichts
ausmachen, den ganzen Tag zu spielen, zu toben und einfach
fröhlich zu sein. Selbstverständlich erklären wir seriösen
Interessenten alles ausführlich. Baris ist bei bester Gesundheit, Sie
müssen keine Angst vor einer Adoption haben, aber es ist auf jeden
Fall angebracht, wenn Sie nach einem schwierigen chirurgischen
Eingriff Erfahrung mit einem Hund haben. Er beherscht die Leine
ohne Probleme, er liebt Spaziergänge. Er ist kein Wachhund,
sondern ein vollwertiges Familienmitglied! Auf seine zweite Chance
wartet er seit März 2021
Baris ist entwurmt, geimpft, gechipt, kastriert und bereit, Liebe zu
schenken :)
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