Zuhause gesucht!
Brunko verdient SEIN Happy End
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Brunko
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Mischlingshund?
Farbe: weiß/braun
Geburtsdatum: 11.2018
Größe: 35-40
Gewicht: 9 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Brunko wurde in dem Dorf Michal na Ostrove gefunden. Er rannte
vor dem Auto her, trug ein Halsband und zog an einer Leine. Wir
waren sehr erfreut, als wir herausfanden, dass er gechipt war, und
nahmen sofort Kontakt mit dem Besitzer auf. Leider hat Brunks
Geschichte kein Happy End, denn sein Besitzer hat ihn einfach nicht
abgeholt. Vergeblich riefen wir mehrmals an, schrieben Nachrichten,
er behauptete immer, dass er kommen würde, aber es passierte
nichts ? Da er ihn nicht einmal abgab, mussten wir die gesetzliche
Frist abwarten, in der er Anspruch auf ihn hatte, aber zum Glück ist
sie abgelaufen und so können wir ein wirklich liebevolles Zuhause
für den kleinen Burschen suchen, wo er geliebt wird, wie er noch nie
geliebt wurde. Brunko ist höchstwahrscheinlich eine
Jack-Russel-Terrier-Kreuzung, was perfekt zu seinem Temperament
passt. Er ist ein liebevoller, anhänglicher, anhänglicher Hund, der
den Drang hat, alles anzubellen, was er nicht kennt ? Mit Menschen
freundet er sich sofort an, aber er muss sie erst einmal anschreien.
Er hat kein Problem mit der Gesellschaft von Hunden, aber er kann
freche Freunde sehr schnell aus dem Weg räumen. Er sucht eine
aktive Familie, mit der er Spaziergänge, Ausflüge und Abenteuer
unternehmen kann. Einerseits ist Brunko ein sehr lebhafter und
selbstbewusster Hund, andererseits ist er ein Junge, der sich gerne
hinter dem Rockzipfel seiner Mutter versteckt, wenn es ein Problem
gibt ? Seine neue Familie sollte Erfahrung mit einer ähnlichen Rasse
haben und berücksichtigen, dass er eine etwas strengere Erziehung
braucht, um zu verhindern, dass er zum Anarchisten wird ?
Brunko sagt Euch zu und Ihr traut Euch zu ihm ein Körbchen zu
geben? Dann schreibt uns doch sehr gerne eine Nachricht.
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