Zuhause gesucht!
Timon - Prachtkalb sucht sein zu Hause
Schutzgebühr: 440
Name: TIMON
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Bouvier -Mix?
Farbe: schwarz weiß
Geburtsdatum: 2.2017
Größe: 65-70
Gewicht: 32 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Tatjana Reinel
Telefon: 01515-1232434
Mail: t.reinel@ungarnhundehilfe.de

Timon, geboren etwa im Februar 2017, kam aus Ve?ké Meder zu
uns. Er wurde sein ganzes Leben lang an einer Kette gehalten, aber
manchmal gelang ihm die Flucht und er lief sofort auf die Straße. Die
Eigentümer wurden mehrmals verwarnt, aber es führte zu nichts. Am
Ende entschieden sie jedoch selbst, dass sie vielleicht mehr Frieden
im Leben hätten, wenn sie den Hund abgeben würden. So konnten
wir ihn endlich in Sicherheit bringen und ein neues
verantwortungsvolles Zuhause für ihn suchen. Timon ist ein völlig
problemloses, liebevolles, loyales, fröhliches und verspieltes Kalb,
das Menschen liebt. Er freundet sich sofort mit Fremden an und liebt
die Gesellschaft anderer Hunde. Er ist ein entzückender Riesenbub,
der sich für alles interessiert :) Er liebt Spaziergänge, aber er läuft
auch gerne mit seinen Freunden im Auslauf. Er lernt gerne neue
Leute und neue vierbeinige Freunde kennen. Er ist konfliktfrei, eher
ein bisschen phlegmatisch :) Absoluter Gehorsam zählt nicht gerade
zu seinen Stärken. Wenn er aber seinen romantischen
verschmitzten Look aufsetzt, wird ihm garantiert alles verziehen :)
Timon ist ein energisches, geselliges Mammut, das Sie sehr gerne
wärmt auf der Couch und somit im Winter sogar Heizkosten sparen
würde :) Er sucht eine nette Familie, die Erfahrung mit großen
Rassen hat und ihn mit allem versorgen kann, was er braucht.
Vorallem aber mit Liebe. Idealerweise würde er in einem
Familienheim leben, wo möglicherweise schon ein Hundefreund
vorhanden ist. Wichtiger aber noch, ist die Bedingung, daß er
zusammen mit seiner Familie im Haus wohnen darf und nie wieder
an der Kette oder im Hof leben muss. Seit Juli 2022 wartet er auf
seine zweite Chance.
Timon ist entwurmt, geimpft, gechipt, kastriert und wird gegen eine
Schutzgebühr von 440 Euro vermittelt.
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