SUNNY

Chip Nr.: 141396
EIN WAHRER SONNENSCHEIN

weiblich

ca. Dezember 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 19. Dezember 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Bei Sunny ist der Name Programm, denn die junge Hündin bringt mit ihrem fröhlichen
Gemüt auf jeden Fall Sonnenschein in dein Leben. Sunny ist im Dezember 2021 zusammen
mit ihrer Mutter Marie und ihrer Schwester Susanne aus einem der umliegenden Dörfer in
unser Tierheim gekommen. Hier zeigt sich die junge Hundedame sehr freundlich – sowohl
anderen Hunden als auch Menschen gegenüber. Sie liebt es spielerisch die Wiese zu
erkunden und sich zu bewegen. Aber auch ausgiebige Streicheleinheiten – vor allem am
Bauch – stehen bei ihr ganz oben auf der Liste ihrer Lieblingsaktivitäten. Und Achtung, Sunny
ist so verschmust, dass sie manchmal vor lauter Überschwang sogar Küsschen verteilt.
Aufgrund ihrer aktiven Art sollte die Bewegung in ihrem neuen Zuhause nicht zu kurz
kommen. Egal ob als Begleitung bei langen Spaziergängen oder bei sportlichen Aktivitäten
wie Joggen oder Fahrradfahren, Sunny ist sicher gerne mit dabei und freut sich darüber, sich
auspowern zu können. Mit ihrem freundlichen Charakter können wir sie uns auch gut in
einer Familie vorstellen, in der sie es bestimmt genießen wird, immer mittendrin im
Geschehen sein zu können.
An der Leine kann Sunny bereits ganz gut laufen. Dennoch muss sie als ehemalige
Straßenhündin noch alles lernen, was zum Hunde-ABC dazu gehört. Neben der
Leinenführigkeit sind das vor allem die Grundkommandos, wie beispielsweise „Sitz“, „Platz“,
„Steh“ oder „Aus“. Aber auch das Konzept der Stubenreinheit ist ihr noch völlig fremd. Wer
mit Sunny zum ersten Mal einen Hund hat, sollte am besten eine Hundeschule oder eine/n
Hundetrainer/in aufsuchen – das kann generell nie schaden, auch wenn man schon mal
einen Hund hatte. So neugierig Sunny auch auf alles ist, was es im Leben zu entdecken gibt –
wenn die junge Hündin bei dir Zuhause einzieht, wird wirklich alles dort neu für sie sein. Gib
ihr dementsprechend Zeit, um sich einzugewöhnen. Ob es eine Treppe, ein Fahrstuhl oder
ein Auto ist – führe sie stets mit viel Ruhe und Geduld an die vielen neuen Situationen in
ihrem Leben heran.
Du möchtest Sunny besser kennenlernen? Dann schau sie dir hier auf noch mehr Fotos
an:
https://photos.app.goo.gl/EAmdT7C3SoR49VtN6
Oder erlebe sie „in Action“ in diesen Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=VzNCFybqcjY
https://www.youtube.com/watch?v=ToufGuzNRuA
Wenn du dich für Sunny 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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