ZIMA

Chip Nr.: 140114
LASS DICH ÜBERRASCHEN VON ZIMA!

weiblich

ca. März 2018

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 14.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Husky-Mischling

Für viele ist es zuerst angsteinflößend, wenn eine so große Hündin, noch dazu mit so
wolfsähnlichem Aussehen, auf sie zukommt. Und das ist auch kein Wunder, denn allein der
Name der Rasse „Husky“ bedeutet so viel wie „kräftig“ oder „rau“. Dieser erste Eindruck
täuscht bei Zima völlig: Sie ist ein Husky-Mischling und eine wahnsinnig liebe Hundedame.
Lernst du Zima, die aus einem kroatischen Dorf gerettet wurde, aber erst einmal kennen,
begegnest du nicht nur einer freundlichen Hündin, sondern auch einer sehr neugierigen und
aufgeschlossenen – sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber anderen Vierbeinern.
Zima ist bereits gut sozialisiert und liebt es mit ihren Mitbewohnern im Tierheim zu spielen.
Ihren Freund Jack ruft sie regelmäßig zu Raufeinheiten.
So zugänglich wie Zima also im Shelter ist, wirst du wahrscheinlich keine Probleme haben, sie
Kindern vorzustellen, solange diese standhaft und respektvoll sind.
Katzen oder andere Haustiere, wenn nicht seit dem Welpenalter an sie herangeführt, lösen
bei Huskys eher ihren Jagdtrieb aus; es ist also nicht sicher wie Zima auf sie reagiert.
Generell wirst du dich darauf einstellen müssen, dass ein neuer Hund viel Zeit braucht. Die
Hundedame kann zwar schon an der Leine gehen und reagiert auch schon auf das
Kommando „Sitz“, Fähigkeiten wie Stubenreinheit, das Alleinsein und -bleiben, sowie das
Autofahren muss sie noch erlernen.
Typisch Husky! Huskies und Husky-Mischlinge sind sehr intelligente Tiere und oft auch sehr
ruhig – wenn sie ausgelastet sind. Da Huskies ursprünglich als Schlittenhunde gezüchtet
wurden, brauchen sie sehr viel Auslauf und Aktivität beispielsweise durch lange
Fahrradtouren, Hundesportarten oder mindestens einen großen Garten. Genauso brauchen
sie aber auch Gesellschaft. Sie mit einem Zweithund zu halten wäre deshalb optimal, ist aber
keine Bedingung. Die Eigenständigkeit der Huskies fließt normalerweise auch mit in den
Husky-Mix mit ein: Mit abwechslungsreichen und kontinuierlichem Training kann ein guter
Grundgehorsam aufgebaut werden, aber unterwürfig sind diese Hunde keinesfalls. Wie stark
ausgeprägt die typischen Husky-Eigenschaften bei Zima sind, kommt natürlich auch auf den
zweiten unbekannten Teil des Mixes an.
Falls du dir nun aber vorstellen kannst lange und viele Ausflüge mit Zima zu
unternehmen und du bereit bist die Hundedame in dein Herz zu schließen, findest du
hier noch ein paar Fotos und Videos:
https://photos.app.goo.gl/6Fvw1YKp9BCHhTaf6
https://www.youtube.com/watch?v=7Myh-h2cNYM
https://www.youtube.com/watch?v=oMUyO40ksVQ (mit Jack)
Wenn du dich für Zima 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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