DUDA

Chip Nr.: 36425
SUCHT NOCH IHREN BUDDY FOR LIFE

weiblich

ca. Dezember 2016

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Mai 2018
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Duda kam aus einem Dorf in der Nähe und hat da ihr Leben als Straßenhündin gefristet. Den
Menschen gegenüber war sie sofort offen und aufgeschlossen, weshalb sich die Kollegen vor
Ort dazu entschieden haben, ihr ein eigenes Zuhause zu suchen. Und nun, zwei Jahre später,
sucht unsere Duda immer noch. Also her mit den Bewerbungen für diese tolle Hündin!
Bei uns im Tierheim zeigt sich Duda als eine liebe Hündin, die gerne mit ihren Zweibeinern
schmust und Zeit verbringt. Sie ist dabei nie aufdringlich oder “over the Top”, sondern eher
ruhig und gelassen, was beim tristen Tierheim-Alltag nicht unbedingt der Normalzustand ist.
Auf dich warten also kuschelige gemeinsame Stunden mit der hübschen Hündin mit dem
gestromten Fell.
Bei Hunden entscheidet Duda allerdings nach Sympathie. Leider bleibt uns im Tierheim nicht
die Zeit oder das Personal Duda mit verschiedenen Charakteren zu testen. Es ist also eine
Momentaufnahme. Wie jeder Mensch andere Menschen riechen kann und andere wieder
nicht, ist es auch beim Hund. Und das kann man Duda nicht zum Vorwurf machen. Uns ist es
wichtig, dass du darüber informiert bist und mit Duda im Zweifel üben kannst.
Für Duda wünschen wir uns ein liebevolles Zuhause, wo sie in Ruhe ankommen kann. Duda
ist sämtlichen Familien-Konstellationen gegenüber erstmal positiv aufgestellt und wir
können sie uns auch mit respektvollen Kindern vorstellen. Da Duda eine aufgeschlossene
Persönlichkeit besitzt, würde sie sicher auch an das Leben in einer Stadt gewöhnen.
Allerdings müssen Alltagsdinge mit der hübschen Hündin geübt werden, dazu gehört das
Leben im Haus, die Stubenreinheit, das Treppensteigen und das Fahren im Auto.
Erfahrungsgemäß sollte das Thema Stubenreinheit bei Hunden in Dudas Alter nicht viel Zeit
in Anspruch nehmen und schnell verinnerlicht sein. Es ist trotzdem wichtig, dass du ihr zu
Beginn Zeit gibst, die neuen Eindrücke zu verarbeiten.
Hier ein paar Bilder von Duda:
https://photos.app.goo.gl/DX57xR4HBH2XvEq39
Duda live:
https://www.youtube.com/watch?v=LXJ9D9octzs
https://www.youtube.com/watch?v=a_9T9Oi-xSU
https://www.youtube.com/watch?v=TyjtPBFE5U8
https://www.youtube.com/watch?v=g7efjL7hvWU
Video mit Elias:
https://www.youtube.com/watch?v=uQ54Y8JccQg
Wenn du dich für Duda 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.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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