NORA

Chip Nr.: 138375
SIE BRINGT FREUDE UND LACHEN

weiblich

ca. Juli 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 12.01.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois/Belgischer Schäferhund-Mischling

Ein paar spitze Ohren schauen hinter dem Tisch hervor, als du durch die Tür trittst und eine
aufgeregte junge Hündin kommt auf dich zugelaufen. Ihr goldbraunes Fell schimmert in den
Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fallen und sie schaut zu dir auf, die Zunge
herausgestreckt mit wachen und vor Freude strahlenden Augen, fast so als würde sie dich
anlachen. Ihr „Lächeln“ ist etwas krumm und schief – der Kleinen fehlen ein paar Zähne –
aber immer noch einfach zum Dahinschmelzen. So oder so ähnlich könnte es aussehen,
wenn du dich dafür entscheidest die Malinois-Dame (oder auch die Belgische Schäferhündin)
zu adoptieren.
Wie für ihre Rasse typisch ist auch Nora sehr aktiv, voller Energie und Ideen sowie immer
darauf bedacht, ihr Herrchen/Frauchen glücklich zu machen. Gerade wegen dieser
Charakterzüge brauchen die Belgischen Schäferhunde jemanden, der ihnen klare Grenzen
aufzeigt, ihren Eifer zu lenken weiß, ohne jedoch ihre übersprudelnde Motivation zu strafen.
Mit ihrer Dynamik geht aber auch einher, dass diese Rasse am besten täglich geistig und
körperlich gefordert und gefördert werden muss. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich,
dass sich Nora in (kleinen) Zwingern sehr unwohl fühlt. Nur voll ausgelastet können die
robusten, energischen und furchtlosen Malinois-Hunde wirklich aufblühen und sogar ihre
verschmuste und treue Seite zeigen.
Neben den rassespezifischen Erziehungsaufgaben kommt auch noch hinzu, dass sich Nora
erst bei dir eingewöhnen und beispielsweise an das Autofahren, das Alleinsein und die
Stubenreinheit gewöhnen muss. Euch steht also beiden noch eine Lernphase bevor bis Nora
alle Grundkommandos kennt – unterstützen kann dabei eine Hundeschule, die gleichzeitig
auch die Sozialisierung der Junghündin vorantreibt. Bei uns versteht sie sich gut mit ihren
Artgenossen.
Trotz der Mühe und Zeit, die du für einen neuen Hund erst einmal aufbringen musst,
erwartet dich mit Nora eine ganz besondere Hundedame: Sehr aktiv und bereit die Welt zu
erkunden, ausgelassen und aufgeschlossen, sehr freundlich und gesellig und definitiv auch
zuckersüß. Mit Nora bekommst du das ganze Paket!
Hier findest du Fotos von Nora:
https://photos.app.goo.gl/7JLC8AQ4Cz1LVhSg9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=bXXRyVOMJwk
https://www.youtube.com/watch?v=FkNxXN5Fo6s (mit Mailo)
Wenn du dich für Nora 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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