LEYA

Chip Nr.: 755712
HUNDEDAME HOFFT AUF IHR ZWEITES GLÜCK

weiblich

ca. November 2014

ca. 45 cm

Kroatien

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

Wenn du eine liebevolle, neugierige und lebensfrohe Hundegefährtin sucht, die mit dir durch
Dick und Dünn geht, dann bist du bei Leya genau an der richtigen Adresse. Die
haselnussbraune Hündin lebt seit Juli bei uns im Shelter. Ihre vorherigen Besitzer wollten sie
nicht mehr haben, nachdem bei ihr ein Brusttumor diagnostiziert worden war. Wir haben
uns im Shelter um die Operation gekümmert und sie hat sich nach dem Eingriff sehr gut
erholt.
Leya ist eine absolut freundliche Hundedame, die sowohl die Gesellschaft von Menschen als
auch von anderen Hunden sucht und genießt. Bei uns lebte sie bis jetzt immer mit Rüden
zusammen. Sie liebt es, draußen unterwegs zu sein und die Welt zu erkunden. Drinnen ist sie
eher etwas ruhiger.
Da Leya bereits mit Menschen zusammen gewohnt hat, ist das Leben in einem Haus für sie
nicht völlig fremd. Damit sie sich auch in ihrem neuen Zuhause gut einlebt, sollte sie aber
das Hunde-ABC trotzdem noch einmal ganz von vorne durchgehen. Das heißt, du solltest die
Grundkommandos mit ihr trainieren und ihr am besten auch noch einmal zeigen, was es
heißt, stubenrein zu sein. An der Leine läuft Leya bereits sehr gut, dennoch solltest du
ebenfalls an der Leinenführigkeit weiter mit ihr arbeiten.
Lerne Leya noch besser kennen und schau dir hier noch Bilder von ihr an:
https://photos.app.goo.gl/64a6ASd1qHnPVZfNA
Oder erlebe sie hier in zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=qf0DJMnS_sMŽ
https://www.youtube.com/watch?v=rv71Il3Z_IE
https://www.youtube.com/watch?v=eai65kf0KZQ
Wenn du dich für Leya 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
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