
CARI
Chip Nr.: 132155

weiblich ca. Juni 2020 ca. 50 cm Kroatien

JUNGHÜNDIN SUCHT LIEBEVOLLES ZUHAUSE

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



Cari kam schwanger von der Straße zu uns ins Tierheim. Am 25. Juni 2021 brachte sie 4
wunderschöne Welpen zur Welt. Sie war ziemlich mitgenommen und stark von Demodex-
Milben befallen, die ihre Haut und ihr Haarkleid sehr in Mitleidenschaft zogen haben. Sie
wurde behandelt, Haut und Fell haben sich regeneriert und nun strahlt sie auch wieder von
Außen genauso wie von Innen. 

Cari hat einen besonders schönen Blick und diese Ohren – zum Verlieben. Sie trägt die
Neugier im Herzen, erkundet gerne ihre Umgebung und ist eine aktive Hündin. Besonders
genießt das Laufen über die Wiesen.

Schau mal hier im Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WilSGZ7Yb8c

Mit ihrem freundlichen Wesen, liebt sie die Streicheleinheiten und die Aufmerksamkeit. 
Da Sie bisher nur das Leben auf der Straße kennt, braucht sie Zeit und Raum, um das Hunde-
Einmaleins und den Alltag ihrer Menschen zu erlernen. Mit der richtigen Motivation an
Leckerlis und Training wird sie unter anderem auch schnell lernen wie man Treppen steigt,
Auto fährt, an der Leine geht und stubenrein ist. 

Für Cari wünschen wir uns liebevolle Zweibeiner, die ihr mit Ruhe und Geduld, Zeit geben in
ihrer neuen Welt anzukommen. Mit ihr könnte der Gang zur Hundeschule viel Spaß machen.
Das Leben in einer Familie mit Kindern ist denkbar, die erste Begegnung sollte jedoch
behutsam und kontrolliert erfolgen. 

In Cari findest du eine liebevolles und aktives Hundemädchen, die deine beste Freundin
wird. Möchtest du mit Cari gemeinsam die Welt erleben?

Hier geht’s zu weiteren Fotos von Cari: 
https://photos.app.goo.gl/tDbixNHB3k6JATVy8

Hier außerdem mit Spenden von ihrer Patentante:
https://www.youtube.com/watch?v=IBRCH2m7-ss
https://www.youtube.com/watch?v=pIzsLgXPYz4

Wenn du dich für Cari 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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