
ca. August 2017 ca. 55-60 cm

LIMBA
Chip Nr.: 62147

weiblich Kroatien

BRAUCHT ZEIT UND VERTRAUEN

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit Juli 2019 
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
für Menschen mit Hundeverstand
als Zweithund geeignet



Die Hündin Limba kam gemeinsam mit ihrer Schwester Abby in unser Tierheim, nachdem sie
im Wald in einer Lebendfalle entdeckt wurden. Aufgrund dieser schlimmen Erfahrung ist sie
gerade zu Beginn sehr ängstlich und verunsichert gewesen. Doch bei Limba ist eine positive
Entwicklung festzustellen. Sie wird langsam mutiger und nähert sich unseren Mitarbeitern,
wenn diese sie mit Snacks anlocken. Für Limba ist das Tierheim leider nicht der richtige Ort,
hier geht sie weiterhin unter und ihre Scheu vor Menschen nimmt nur sehr langsam ab. 

Limba benötigt einfühlsame und geduldige Zweibeiner, welche bereits Erfahrung im Umgang
mit ängstlichen Hunden besitzen. Im neuen Zuhause angekommen, wird sie viel Zeit
benötigen, um sich an alles zu gewöhnen. Die Hündin darf nicht bedrängt werden, da sie sich
im Ernstfall auch verteidigen würde. Außerdem ist sie nicht daran gewöhnt, in einem Haus
oder einer Wohnung zu leben. Die Stubenreinheit, das Steigen von Treppen und das Fahren
im Auto muss sie noch lernen. Auch an die Leinenführigkeit muss Limba behutsam
herangeführt werden. Ein Haus oder eine ebenerdige Wohnung mit angrenzendem Garten
würden sich für sie eignen. Sie sollte in ländlicher Umgebung leben. Für eine Familie mit
kleinen Kindern kommt Limba leider nicht infrage. Ein freundlicher und gefestigter Ersthund
an ihrer Seite wäre ein Plus und würde ihr die Eingewöhnung erleichtern und ihr zudem als
Vorbild dienen. 

Wir haben erfahrene VermittlerInnen im Team, welche Erfahrung mit "speziellen" Hunden
wie Limba haben. 

Du möchtest Limba zu einem neuen Leben verhelfen? Wenn du mit ihr trainierst und ihr
Vertrauen gewinnst, wird sie es dir sicher danken.
 
Einige Fotos von Limba findest du hier: 
https://photos.app.goo.gl/BhZxe1FBUvhUpnRK7 

Mit den folgenden Videos kannst du dir ein besseres Bild von ihr machen (alt - neu):
https://www.youtube.com/watch?v=nFfHLBdFp-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6j9dXYWvugQ 
https://www.youtube.com/watch?v=XBR_Fx4N_-M 
https://www.youtube.com/watch?v=AZmkoIPU4KY 

Wenn du dich für Limba 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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