DARA

Chip Nr.: 138758
VERSCHMUSTER WIRBELWIND SUCHT ZUHAUSE

weiblich

ca. Dezember 2018

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 26.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere Dara ist eine weizenfarbige, langhaarige Hunde-Schönheit und ein verspieltes
Energiebündel. Sie ist im besten Alter, um ihr eigenes Zuhause zu finden. Sie kam mit einer
großen Wunde am Kopf zu uns, die aber inzwischen komplett verheilt ist. Mit ihrem
freundlichen und geduldigen Wesen kommt sie super mit anderen Hunden klar und tollt
stundenlang mit ihnen herum. Aktuell wohnt sie mit drei andere Hunden (Rüde & Hündin) in
ihrer Hunde-WG.
Dara ist sehr zutraulich und sucht die Nähe von Menschen. Sie ist unglaublich verschmust
und liebt ausführliche Streicheleinheiten. Ihr absolutes Lieblingsspielzeug sind alle Arten von
Bällen, mit denen sie sich stundenlang und enthusiastisch vergnügen kann. Sie ist aktiv und
voller Energie und liebt es, neue Ecken auszukundschaften, dabei immer mit Blick zurück zu
einer Bezugsperson.
In diesem Video bekommst du einen großartigen Eindruck von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=_n7NjO52AN4
Wir wünschen uns für Dara in ihrem zukünftigen Zuhause eine konsequente und liebevolle
Erziehung für das weitere Hunde-Know-How. Dinge wie im Auto mitfahren oder
Treppensteigen sind ihr noch fremd und die Leine ist ihr auch noch nicht geheuer. Wenn du
also ein aktiver und begeisterter Hundemensch bist, Spaß am Training hast, dazu noch
geduldig und gerne viel draußen unterwegs bist, seid ihr der perfekte Match! Da sie sehr
aufmerksam und gelehrig ist, wird sie so mit dir schnell in ihrem neuen Leben ankommen.
Ein Garten wäre gerade für das Leinentraining ein großes Plus, aber nicht unabdingbar, um
ein stressfreies ankommen zu garantieren. Das Gehen an der Leine lernen unsere
Schützlinge meist binnen kürzester Zeit. Gerne geben wir Starthilfe.
Hier findest du noch ein paar Fotos von der hübschen Hundedame:
https://photos.app.goo.gl/3RJ4B1oG4NA4shGL8
Wenn du dich für Dara 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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