SNOWY

Chip Nr.: 880308
EINE KANDIDATIN FÜR HUNDESPORT

weiblich

August 2017

ca. 56 cm

Kroatien

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

Eine Hündin mit besonderem Temperament. In ihrem ersten Zuhause konnte Snowy
aufgrund einer allergischen Person in der Familie nicht weiter wohnen bleiben. Nun ist sie in
einem kroatischen Tierheim untergekommen und ist auf der Suche nach einem neuen
Zuhause. Snowy ist ein kleiner Sturkopf und doch strahlt sie eine gewisse Ruhe und
Gelassenheit aus. Neuen Situationen begegnet sie mit Neugierde. Sie geht offen auf den
Menschen zu und ist verliebt in ihr Spielzeug. Doch es gibt eine Sache, die Snowy noch mehr
liebt als ihr Spielzeug. Ein Blick auf ihre Figur verrät es schon. Sie liebt ihr Futter und
beschützt es regelrecht. Für Ihre Gesundheit empfehlen wir eine kleine Gewichtsabnahme.
Snowy ist ein Alaskan-Malamute-Mix. Auch wenn Sie einen gemächlichen Eindruck vermittelt,
ist die Rasse nicht leicht zu händeln. Sie benötigen eine konsequente Erziehung. Der Alaskan
Malamute ist ein Arbeits- und Jagdhund. Sie brauchen sehr viel Beschäftigung und
Auslastung. Sie leben gern in Familien mit Kindern und betrachten diese als ihr Rudel.
Mit anderen Haustieren ist das Zusammenleben oft schwierig. Die Rasse ist bekannt als
Ausbrecherkönige. Als Zuhause eignet sich am besten ein Haus mit großem und gesichertem
Garten. Eine Etagenwohnung in der Stadt wäre nichts für Snowy. In ihrem neuen Zuhause
muss die Hündin erst wieder an das Leben in einem Haus gewöhnt werden. Sei ihr also nicht
böse, wenn die ersten dringlichen Bedürfnisse noch auf dem Parkett landen. Im Training
zeigt sich der gehorsame Charakter der Hunde. Sie achten stark auf den Menschen. An der
Leine geht Snowy bereits gut. Hast du Lust mit einer aktiven Hündin Sport zu machen, mit ihr
zu arbeiten und viel zu kuscheln? Snowy freut sich schon auf ein neues liebevolles Zuhause.
Schau dir hier ihre Bilder an:
https://photos.app.goo.gl/6mpta8ZGeATkREWK9
Hier findest du ein Video von Snowy im Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=kkRLGFnBUvI
Wenn du dich für Snowy 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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