NANUKA
Chip Nr.: 156735

SCHÄFERHUND-MIX MIT PFEFFER IM HINTERN

weiblich

ca. Februar 2021

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 09.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Schäferhund Mischling

Diese stattliche Hündin streunte in Kroatien in einem Dorf herum und kam von dort in unser
Tierheim, wo sie auf liebevolle Menschen wartet. Und die hat sie mehr als verdient, denn
Nanuka ist ein Sonnenschein und auch unübersehbar ein Deutscher Schäferhund-Mix:
Fröhlich, aktiv, verspielt – und voller Energie! Ob über die Wiese rennen, Bällen hinterher
jagen oder herumtollen - sie liebt es beschäftigt zu werden und braucht dies auch. Deshalb
sucht sie Menschen, mit denen sie sich komplett auspowern kann und die die junge Hündin
fördern. Sobald du ihr Aufmerksamkeit schenkst, belohnt sie das mit Treue und Loyalität.
Übrigens liebt sie nicht nur uns Zweibeiner, sondern versteht sich auch prima mit anderen
Hunden.
Der Deutsche Schäferhund ist ein selbstsicherer und kluger Hund, der seiner Familie
gegenüber treu und anhänglich ist. Er besticht mit einer hohen Arbeitsbereitschaft und hat
einen ausgeprägten „Will-to-please“. Generell bietet sich jede Art des Hundesports für den
Deutschen Schäferhund an. Eine aktive Sportart wie Agility ist die ideale Auslastung für
geistige wie auch körperliche Fitness des Hundes. Mit der entsprechenden Auslastung und
Erziehung kann der Schäferhund aber auch ein guter Familienhund werden. Die Vierbeiner
zeigen zudem viel Freude bei allen Aufgaben, wo sie ihren Verstand und ihre Sinne einsetzen
können. Schäferhunde, die nicht richtig ausgelastet werden, suchen sich selbst eine Aufgabe,
die nicht immer den Vorstellungen ihres Zweibeiners entspricht.
Sicherlich: Nanuka kennt weder das Hunde-Einmaleins, noch die Leine oder Stubenreinheit.
Wir können es ihr nicht verdenken, immerhin war sie bis zum Einzug in unser Tierheim eine
Straßenhündin. Da sie das Gehen an der Leine noch üben muss, ist ein Garten von Vorteil.
Deutsche Schäferhunde sind dem Menschen sehr verbunden und lassen sich mit Geduld
sowie Zeit super erziehen. Nanuka ist außerdem ganz schön clever und versteht Aufgaben
blitzschnell. Es kann sein, dass sie zu Beginn auf neue Umgebungen oder ungewohnte
Situationen zurückhaltend reagiert. Deine Mission: Du kannst ihr die Unsicherheit bestimmt
mit einer großen Portion Geduld und Liebe nehmen! Eine Hundeschule kann dich sicherlich
dabei unterstützen. Lust auf die spannende Aufgabe und eine Hündin, die man einfach lieb
haben muss? Dann melde dich!
Nicht nur für Schäferhund-Fans – Nanuka ist einfach eine Hübsche:
https://photos.app.goo.gl/zksnKb5csonnTm23A
Huch! Diese Hündin kann es mit ihrer übersprudelnden Energie kaum erwarten, deine
Welt zu entdecken:
https://www.youtube.com/watch?v=AgAKujJheV8
Wenn du dich für Nanuka interessierst und ihm 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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