
YUNA
Chip Nr.: 135096

weiblich ca. Oktober 2019 ca. 50 cm Kroatien

STETS AN DEINER SEITE!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 08.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Aufgewachsenen auf den Straßen Kroatiens, hat Yuna einen sicheren Zwischenstopp im
Tierheim eingelegt, um nun nach einem echten Zuhause zu suchen. Die Hündin streift
neugierig durch die Welt und erkundet ihre Umgebung. Dabei stets an ihrer Seite, der
Mensch. Beim ersten Kennenlernen ist Yuna sehr vorsichtig und zurückhaltend. Aber ihre
Schüchternheit legt sie mit der Zeit ab und wird zu einer treuen Begleiterin. Sie geht stets an
der Seite der Menschen und genießt die Nähe. Yuna braucht diese Art von Schutz und
Führung durch eine ruhige Hand. 

Das Leben im Haus ist für Yuna eine ganz neue Welt. Die Stubenreinheit sowie die
Leinenführigkeit sollten Teil des täglichen Trainings sein. Ruft man die Hündin, kommt sich
bereits freudestrahlend auf dich zugerannt. Mit ihrer sanften und ruhigen Art begegnet Yuna
nicht nur Erwachsenen, sondern macht auch eine super Figur im Umgang mit Kindern. Eine
echte Familienhündin! Über ein Haus oder eine Wohnung in ruhiger Lage, mit vielen
Möglichkeiten zum Erkunden der neuen Umgebung, würde sich Yuna besonders freuen. 

Hier ein paar Bilder von Yuna: 
https://photos.app.goo.gl/ok4s9JvutdFcXbNL6

Schau dir hier ein Video der Hündin an: 
https://www.youtube.com/watch?v=XBJDAQkDyjA

Wenn du dich für Yuna interessierst und ihm 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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