
JETTE
Chip Nr.: 144941

weiblich ca. Dezember 2020 ca. 52 cm Kroatien

ENERGIEBÜNDEL SUCHT ZUHAUSE

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



Freudig springt die schwarze Hündin um dich herum, wenn du mit der Leine klapperst: sie ist
sogar so aufgeregt, dass sie sich kurz vor dir auf den Boden wirft und mit ihren strahlenden
Hundeaugen um ein paar Streicheleinheiten bittet. Im Park, nachdem sie sich dann willig
anleinen lassen hat, schnuppert sie freudig an anderen Spaziergängern und lässt sich von
ihnen streicheln, während du ihnen erzählst, dass die wunderschöne Kleine aus einem
Tierheim in Kroatien stammt und du sie bei dir aufgenommen hast.

So oder so ähnlich könnte es aussehen, wenn du Jette adoptierst. Zwar braucht ein neuer
Hund immer eine ganze Menge Zeit, Geduld und Training, aber zahlt sie dir, sobald sie sich
eingelebt hat, mit all ihrer Liebe und Freude zurück. Jette muss noch einiges lernen, vom
Alleinsein über das Mitfahren im Auto bis zur Stubenreinheit. Außerdem muss sich die
einjährige Hündin erst an Kleintiere und Kinder gewöhnen müssen, aber keine Sorge: sie
lernt auffällig schnell!

So kann Jette bereits an der Leine gehen und ein paar Tricks kennt sie auch schon,
wenngleich diese bisher nur mit Aussicht auf ein Leckerlies klappen. Die aufgeweckte Kleine
lernt nicht nur gern, sie liebt auch die Aufmerksamkeit und Anwesenheit von Menschen und
ganz besonders das Bauchkraulen, mit dem du sie fast noch glücklicher machen kannst, als
sie es sowieso von Natur aus schon ist. Die loyale Hündin muss man einfach liebhaben,
wenn sie so aufgeregt aber trotzdem sachte um einen herumwuselt und auch mal
hochspringt. Für das kleine Energiebündel suchen wir ein Zuhause, das genauso mit ihrer
Power wie auch mit ihrer guten Laune mithalten kann. 

Hier findest du Fotos von der wunderschönen schwarzen Hündin:
https://photos.app.goo.gl/DGT4rUwGpQ7aq69LA

Und hier kannst du klicken, um Jette in Echtzeit herumwuseln zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BpswGzcdS5M

Wenn du dich für Jette 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

www.adoptadog.de
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