
LENJA
Chip Nr.: 136162

weiblich ca. Juli 2020 ca. 50 cm Kroatien

LENJA SUCHT EINE NEUE FAMILIE!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit dem 21.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Lenja ist eine zuckersüße, liebevolle und zugewandte Hündin, die immer gut gelaunt ist und
kaum aufhören kann, mit dem Schwanz zu wedeln – jedenfalls wenn sie mit ihren
Lieblingsmenschen spielen oder knuddeln kann. Sie wurde von einer Familie aufgefunden,
konnte dort aber leider nicht für immer bleiben. Sie hat sich allerdings mit dem Kind und
bereits vorhandenen Hund der Familie bestens verstanden, sodass sie auch von einer
Familie adoptiert werden kann! Sie kennt Autofahrten außerdem und genießt diese sogar. 

Sie liebt es durch ihren Charme alle Aufmerksamkeit zu bekommen, und wie ihr hier
sehen könnt, ist sie wirklich extrem süß dabei: 
https://www.youtube.com/watch?v=vIe-IykFomw

Lenja ist ein Hund, der vor Freude strahlt. Sie begegnet dem Menschen und auch anderen
Hunden aufgeschlossen und freut sich über jegliche Aufmerksamkeit. Die dankbare Hündin
lebt bei uns auch mit einem Rüden zusammen.

Lenja muss sich im neuen Zuhause erst einmal in Ruhe eingewöhnen und vieles erlernen
und trainieren. Eine Hundeschule kann dich bei der Erziehung unterstützen und Lenja
zugleich soziale Kontakte zu anderen Hunden ermöglichen. 

Wenn du noch mehr von Lenja sehen wollt - und wer möchte das nicht - folge diesem
Link: 
https://photos.app.goo.gl/Bnyh4eUbaWTXRNRq5

Wenn du dich für Lenja 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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