SHIKI

Chip Nr.: 133898
KLEIN, ABER OHO

weiblich

November 2020

ca. 48 cm

Kroatien

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

Eine kleine verrückte Nudel mit ordentlich Lebensfreude und Power – Unsere
Mischlingshündin Shiki ist wirklich ein ganz besonderes Exemplar mit enorm ansteckender
guter Laune. Wenn man ihr zusieht, wie sie vergnügt über die Wiese läuft und springt oder
mit anderen Hunden spielt, kann man sich ein Lächeln einfach nicht verkneifen. Eines ist
gewiss: mit ihrer lustigen, verspielten Art bringt sie in ihrem neuen Zuhause auf jeden Fall
Leben in die Bude.
Die circa einjährige Hündin kommt von den Straßen aus einem der umliegenden Dörfer.
Sie ist Menschen sehr offen gegenüber und kommt bei uns im Shelter auch sehr gut mit
anderen Hunden zurecht. Hundespielzeug findet sie auch super, damit könnte sie
stundenlang umher tollen. Aufgrund ihres temperamentvollen Wesens sollte Shiki in ihrem
neuen Zuhause auf jeden Fall ausreichend ausgelastet werden und ihren Bewegungsdrang
ausleben können.
Grundkommandos, Leinenführigkeit, stubenrein sein – all das sind für die junge Hündin noch
fremde Vokabeln. Deshalb ist es wichtig, dass du ihr all das noch beibringst und sie direkt
von Anfang an daran gewöhnst. Hundeanfängern empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch
einer Hundeschule. Denke außerdem daran, dass viele für dich alltägliche Situationen für
Shiki etwas komplett Neues sein können: Treppenlaufen zum Beispiel, oder im Auto
mitfahren oder öffentliche Verkehrsmittel. Trainiere auch das mit viel Geduld und gib ihr Zeit
sich einzugewöhnen.
Hier kannst du dir noch mehr Fotos von Shiki anschauen:
https://photos.app.goo.gl/bne6RNAW5e74JVpt7
Oder hier auch zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=UVr77fUE6uE
https://www.youtube.com/watch?v=kc39vxLxWoE
Wenn du dich für Shiki 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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