
BONITA
Chip Nr.: 124347

weiblich ca. August 2018 ca. 50- 55 cm Kroatien

WIRD BONITA DEINE NEUE WEGBEGLEITERIN?

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit September 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Bonita, spanisch für die Schöne und Hübsche, und während das vollends auch auf sie zutrifft,
steckt noch viel mehr in ihr als allein der Name vermuten lässt. Zum einen nimmt sie sich
auch der Zweitbedeutung ihres Namens, die Gute, ganz an: sie ist im Tierheim freundlich
und lieb, sucht und bittet oft nach Kuscheleinheiten, ist Menschen überaus zugetan und
demnach besonders loyal. Zum anderen ist die Gute nicht nur energiegeladen, sondern auch
stark und liebt es zu rennen.

So ein aktiver Hund ist allerdings nicht für jeden Haushalt geeignet. Bevor du also zusagst,
Bonita bei dir aufzunehmen, solltest du dir also sicher sein, dass du genug Zeit sowie auch
Kraft hast mit der sportlichen Hündin mitzuhalten.
 
Genauso bewusst musst du dir sein, dass Bonita im Tierheim noch nicht fertig trainiert
wurde: Sie wird sich bei dir einleben müssen, mit dem Autofahren, dem Alleinsein vertraut
werden und Stubenreinheit erlernen müssen. Auch an Kleintiere und Kinder wird sie sich
erst gewöhnen, wobei sie mit Katzen auf den Straßen Kroatiens wahrscheinlich schon erste
Begegnungen gemacht hast.

Obwohl euch besonders in der Anfangszeit viele Herausforderungen bevorstehen werden,
wird Bonita sobald die ersten Hürden überwunden sind, sicher die treue Begleiterin, die man
sich wünscht, denn sie, als aktive und gutmütige Hündin, kann und will sie ihr Herrchen auf
seinem Lebensweg fast überall hin begleiten.

Hier findest du Fotos von der Schönen:
https://photos.app.goo.gl/185muKQH1rRd6bzr6

Und hier kannst klicken für Bonitas Gute und Sportliche Seite:
https://www.youtube.com/watch?v=WMKm9g8xlho

Wenn du dich für Bonita interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:

portale@adoptadog.de 

Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.

Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team

www.adoptadog.de
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