CANELA

Chip Nr.: 2212635
EINE INTELLIGENTE FAMILIENHÜNDIN!

weiblich

ca. August 2020

ca. 55 cm

Kroatien

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

Eine junge Hündin auf der Suche nach einem Zuhause. Gefunden wurde Canela auf den
Straßen Kroatiens und ist nun in unserem Tierheim untergekommen.
Canela ist eine aufgeweckte und freundliche Hündin. Sie ist sehr fokussiert auf den
Menschen und genießt die Nähe. Ihr Charakter zeigt sich als sehr intelligent und lernwillig.
Sie freut sich auf die Zeit im Auslauf und hat auch keine Scheu sich auf die aufgestellten
Agility Hindernisse zu wagen. Ein solcher Sport wäre eine super Beschäftigung für Hund und
Halter und bringt eine Menge Spaß.
Das Leben in einem Haus muss Canela erst kennenlernen. Gemeinsam mit ihr sollte die
Stubenreinheit und das Autofahren trainiert werden. Die Hündin ist sehr gehorsam und
achtet auf die Worte der Menschen. Sie versteht sehr schnell, so kann sie bereits das
Kommando “Sitz”, ist arbeitswillig und braucht viel Beschäftigung verbunden mit einer
konsequenten Erziehung. Mit anderen Hunden versteht sich Canela bei uns gut und lebt
zusammen mit einem Rüden. Aufgrund ihres aufgeweckten Temperaments sollte ihr
tierischer Mitbewohner allerdings einiges an Geduld mitbringen oder mindestens genauso
Spielfreudig sein.
Als Schäferhund-Mix hat sie ein sehr wachsames Wesen. Schäferhunde sind sehr kinderlieb
und eignen sich daher toll als Familienhund. Über ein Haus mit Garten für viel Auslauf würde
sich Canela sehr freuen.
Entdecke hier ein paar Fotos der Junghündin Canela:
https://photos.app.goo.gl/8UyPwZ5LdgacRPkw7
Hier findest du zwei Videos von Canela. Einmal ein Videos aus ihrer Zeit im Auslauf und
ein weiteres zusammen mit ihrem Mitbewohner Bard:
https://www.youtube.com/watch?v=N9g8h8Gryr4
https://www.youtube.com/watch?v=g_bP_iYg0Nw
Wenn du dich für Canela interessierst und ihm 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
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