Mellow
Mellow ist ein ca. zweijähriger
Mischlings-Rüde, der nicht nur aus dem
sonnigen Süden kommt, sondern auch die
Sonne im Herzen trägt. Endlich dabei zu
sein scheint für Mellow das Größte zu sein
und er ist sehr bemüht, seine Menschen
mit seiner tollen Art einzunehmen.
Egal, ob beim Essen gehen, Zuhause oder
im Büro, er verhält sich stets ruhig und
unauffällig. Er ist stubenrein und kann
sogar schon eine Zeit alleine bleiben,
ohne die Wohnung umzudekorieren.
Mit anderen Hunden kommt Mellow sehr
gut zurecht! Er geht Streitigkeiten stets
aus dem Weg und auch die, in der
Pflegestelle, vorhandene Hündin findet er
prima.
Spaziergänge machen mit Mellow
besonders viel Spaß, da er nicht an der
Leine zieht und zwischendurch immer das
Ende der Leine im Auge behält.
In neuen Situationen ist Mellow zwar ein
wenig unsicher, taut aber schnell auf,
wenn er merkt, dass alles in Ordnung ist.
Autofahren ist derzeit noch nicht ganz so
sein Ding. Aber mit ein wenig Übung wird
sich das bestimmt noch ändern.
Über Streicheleinheiten freut er sich
jederzeit, sogar mehr als über Leckerlies.
Für Mellow würden wir uns nette
Menschen, die ihn vielleicht sogar mit ins

tieraerztepool.de

Büro nehmen können, wünschen. Garten
wäre auch klasse, denn Mellow hat das
wundervolle grün bereits für sich entdeckt
und liebt es sich darauf zu wälzen.
Auch ein freundlicher, souveräner
Hundefreund an seiner Seite wäre klasse,
ist aber kein muss.
Wenn Sie also denken, dass Mellow Ihr
Leben, sowie auch Sie sein Leben,
bereichern könnten, dann melden Sie sich
gern bei uns. Wir würden uns freuen!

Informationen
Mellow wartet auf ein Zuhause in
Weyhe
Geburtsdatum: Januar 2018
Größe: 55cm
Gewicht: 16kg
Sonstiges: kastriert, gechipt und geimpft
Kontakt: Michelle Hoffmann
Telefon: 015207788884
Email: michelle.hoffmann1998@web.de

Über uns
Der Förderverein Arche Noah Kreta e.V.
ist ein Tierschutzverein, dessen
Schwerpunkt die Kastration von
Straßentieren ist. Haupteinsatzorte sind
derzeit in Griechenland mit Schwerpunkt
Kreta, Rumänien und auf den
kapverdischen Inseln. Jährlich führen wir
mehr als 10.000 Kastrationen an
Strassentieren durch.
Mehr Info unter tieraerztepool.de

