LOLA

Chip Nr.: 140390
SUCHT EIN SICHERES ZUHAUSE MIT GESELLSCHAFT

weiblich

ca. Oktober 2020

ca. 50 cm

Kroatien

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

Unsere liebe Lola kommt von den Straßen eines kroatischen Dorfes und lebt seit einiger Zeit
im Shelter. Nun wartet sie auf eine eigene Familie und die Chance auf ein besseres Leben.
Lola möchte sich den Menschen nähern aber sie braucht Zeit, bis sie sich wohlfühlen kann.
Sie hat ein sensibles, schüchternes und bescheidenes Gemüt. Am sichersten fühlt sich Lola
mit anderen Hunden in Umgebungen, die ihr vertraut sind. Im Shelter lebt sie daher mit dem
Rüden Aiden zusammen. Er ist am Ende des Videos (siehe Verweis unten) ebenfalls zu sehen.
Gemeinschaft ist für sie von sehr großer Bedeutung. Die Gesellschaft eines zweiten
kompatiblen Hundes, ist entscheidend, um der sanften Lola ein Gefühl des Schutzes zu
geben. Lola und Aiden können dementsprechend auch zusammen vermittelt werden.
Lola mag die Nähe von Menschen, doch sie braucht viel Fürsorge und Liebe bis sie sich
eingewöhnt hat. Wenn man ihr Vertrauen schließlich gewonnen hat, ist sie sehr zutraulich,
kuschelt gerne und lässt sich am Bauch streicheln. Eine geduldige und entspannte Person, in
einem stressfreien Umfeld und Zugang in die Natur, wäre für sie optimal. Regelmäßige
Spaziergänge nach Eingewöhnung und weiterem Leinentraining beruhigen sie und geben ihr
eine verlässliche Routine. Auch den Besuch einer Hundeschule empfehlen wir gerne.
Lola ist sehr neugierig und verträumt, sie schnuppert viel herum und erkundet ihr Umfeld.
Zusammen mit Aiden ist sie wesentlich mutiger und tobt wild durch die Gegend, wenn ihr
danach ist.
Lola verdient ein warmes, sicheres Zuhause. Sie braucht einen Ort, an dem auf sie
aufgepasst wird und sie dafür geliebt wird, wie sie ist. Sie hat viel zu geben und würde sich
riesig über einen beständigen Platz in einem eigenen Körbchen freuen. Außerdem muss sie
als ehemaliger Tierheimhund noch das Hunde 1x1 lernen, sowie Stubenreinheit, Autofahren
etc.
Wenn du ein paar Bilder von Lola sehen möchtest, schau doch mal hier:
https://photos.app.goo.gl/zGVLf2fYqNm2EeHP7
Klicke hier, um Lola draußen zu sehen, Aiden ist auch dabei:
https://www.youtube.com/watch?v=r-TjfrMGEZI
Wenn du dich für Lola 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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