SUSANNE
Chip Nr.: 135750

EIN TREUES HUNDEHERZ VOLLER LIEBE

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

Unsere Hündin Susanne ist eine ganz liebe und verschmuste Hundeseele. Sie kam
gemeinsam mit ihrer Mutter Marie und ihrer Schwester Sunny im Dezember 2021 zu uns ins
Tierheim. Im Gegensatz zu ihrer Schwester ist Susanne ein etwas ruhigerer Typ, der sich
anfangs manchmal etwas schüchtern zeigt. Wenn sie aber Vertrauen gefasst hat, ist sie sehr
aufgeschlossen und liebt nichts mehr als zu schmusen und bei Menschen im Arm zu liegen.
Wenn sie mit Sunny auf der Wiese tobt, zeigt sie sich auch sehr ausgelassen und freut sich
einfach nur ihres noch jungen Hundelebens. Mit ihrem freundlichen Charakter und ihrer
ruhigen Art können wir sie uns auch gut in einer Familie mit Kindern vorstellen.
Als ehemalige Straßenhündin muss Susanne allerdings noch alles lernen, was zum
Zusammenleben mit Menschen unter einem Dach dazu gehört. Das bedeutet, dass du ihr
beibringen musst, stubenrein zu werden, locker an der Leine zu laufen und auf die
Grundkommandos zu hören. Gerade das Leinentraining bedarf noch einiger Übung, aber in
einer ruhigen Umgebung und mit viel Geduld wird sie dies sicher schnell lernen. Der Besuch
einer Hundeschule kann beim Training sicher nicht schaden.
Wenn Susanne bei dir ihr neues Zuhause findet, bedenke bitte auch, dass wirklich alles dort
eine ganz neue Erfahrung für sie sein wird. Treppenlaufen, im Auto oder im Bus mitfahren –
für dich selbstverständlich, für Susanne sicher nicht. Gib ihr deshalb ausreichend Zeit, sich
einzugewöhnen und führe sie mit viel Geduld an die neuen Situationen heran.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Susanne an:
https://photos.app.goo.gl/JCRUDmmVMJLYLNms9
Oder erlebe sie hier in zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=VzNCFybqcjY
https://www.youtube.com/watch?v=ToufGuzNRuA
Wenn du dich für Susanne 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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