
MARIE
Chip Nr.: 135981

weiblich ca. Dezember 2019 ca. 58 cm Kroatien

MARIE SUCHT EINE NEUE FAMILIE!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit dem 04.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
dDer Transport des Hundes wird von uns organisiert



Marie ist im Dezember 2021 mit ihren fünf Welpen Fuffy, Frode, Saga, Sora und Bello in das
Tierheim gekommen. Hier zeigt sie sich neugierig und hat im Freilauf alles erkundet und
beschnuppert. Sie ist bei uns eine ruhige und besonnene Hundedame, die bisher immer auf
sich allein gestellt war. Man merkt ihr an, dass sie es nicht gewöhnt ist, menschliche
Aufmerksamkeit zu bekommen und zieht erstmal alleine ihre Runden, statt um den
Menschen herumzulaufen. 

Allerdings genießt sie es nach einiger Zeit trotzdem sehr, wenn man sich mit ihr
beschäftigt, wie man hier sehen kann: 
https://www.youtube.com/watch?v=vxnaf2OHtGg

Sie kann schon Sitz machen, natürlich besonders gut, wenn Leckerlis im Spiel sind und geht
gut an der Leine. Zurzeit lebt sie mit dem Rüden Apollo zusammen. Sie hat ein
Schönheitsmakel und das ist eine verkürzte Rute. Da Marie es nicht gewohnt ist in einer
Wohnung zu leben, muss sie Dinge wie Treppensteigen, Aufzugfahren und Stubenreinheit
noch lernen. Das alles sollte mit ein bisschen Geduld und Übung aber kein Problem
darstellen. Über einen Garten, in dem Sie herumstreunen und alles beschnuppern kann,
würde sie sich sehr freuen.

Hier könnt ihr euch noch Bilder von Marie anschauen: 
https://photos.app.goo.gl/Y5KdphbH5XP5J8GV9 

Wenn du dich für unsere Marie 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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