
ZORA
Chip Nr.: 659697

weiblich Februar 2014 ca. 55 cm Kroatien

HERDENSCHUTZHUND-MISCHLING

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



Unsere Tierheimbewohnerin Zora ist ein freundlicher und liebenswerter Hund. Sie ist eher
von der ruhigen Sorte, mag Menschen aber sehr. Sie genießt Streicheleinheiten und die
Nähe zu den MitarbeiterInnen. Als Herdenschutzhund-Mischling bzw. Tornjak-Mix benötigt
sie neben Bewegung auch geistige Auslastung. Es ist gut möglich, dass sie im neuen
Zuhause, gerade gegenüber Fremden, einen ausgeprägten Schutztrieb zeigt. Du solltest dich
bei Interesse an ihr im Vorfeld dazu informieren. Außerdem haben wir glücklicherweise eine
Herdenschutzhund Expertin im Team, die mit dir ein ausführliches Vorgespräch führen wird.
Der Besuch einer Hundeschule oder die Einbeziehung eines Trainers/einer Trainerin ist zu
empfehlen. Grundsätzlich muss Zora noch einiges lernen. Bisher kennt sie das Leben in
einem Haus oder einer Wohnung nicht. Für uns alltägliche Dinge und Geräusche könnten ihr
daher zu Beginn etwas Angst machen. Auch das Steigen von Treppen, die Stubenreinheit,
das Gehen an der Leine oder das Fahren im Auto musst du mit ihr noch üben. Die schlaue
Hündin wird all das mit deiner Hilfe ganz sicher gut meistern.

Zora hat eine alte Verletzung an der Hüfte. Sie sollte daher nicht allzu viele Treppen steigen
müssen und eine adäquate Bewegung erhalten. Außerdem ist auf ihr Gewicht zu achten,
damit sie keinen zusätzlichen Ballast mit sich herumschleppen muss. Das Leben in einem
Haus oder einer Erdgeschosswohnung mit Garten wäre für Zora ideal. Nach dem Transport
wird sie Ruhe und einige Zeit benötigen, um sich an all die neuen Eindrücke zu gewöhnen.
Außerdem wünscht sie sich einen Platz als Einzelhund. Das Leben in einer Familie mit
Kindern ist ebenfalls gut vorstellbar, die erste Annäherung sollte aber behutsam erfolgen.
Aufgrund ihres langen und dichten Fells solltest du Zeit für die Fellpflege einplanen. 

Hier findest du einige Fotos von Zora:
https://photos.app.goo.gl/dtpDuBNMjkHTkYmG8 

Lerne die Hündin im folgenden Video besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=9fdPYa9Ikvg

Wenn du dich für Zora 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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