ACIRA

Chip Nr.: 135234
SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE!

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 15.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere hübsche Hündin mit dem Namen Acira wurde als Welpe gemeinsam mit ihrer
Schwester im Tierheim aufgenommen, nachdem sie in einem nahegelegenen Dorf umher
gestreunt ist. Nun ist sie bereits zu einem hübschen Junghund herangewachsen, der sein
Leben nicht weiter im Tierheim verbringen sollte.
Acira ist eine lebensfrohe, offenherzige, verspielte und energiegeladene Junghündin, die die
Welt entdecken will und dabei noch ein paar Regeln lernen muss. Sie ist außerdem dem
Menschen und anderen Hunden gegenüber aufgeschlossen und lebt in einem gemischten
Rudel mit anderen jungen Hunden.
Sie kennt weder das Leben in einer Wohnung oder einem Haus, noch die Stubenreinheit und
das Alleine bleiben. Auch alleine bleiben und Grundkommandos müssen trainiert werden.
Acira ist ein Welpe im Körper eines Junghundes und wird sicherlich auch versuchen ihre
Grenzen auszutesten und dein Leben zunächst auf den Kopf zu stellen. Für all das bedarf es
Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man den Neuankömmlingen zunächst nicht zu viel
abverlangen. Sie benötigt neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe.
Aufgrund von Aciras Aussehen könnten ggf. ein paar Schäferhund Gene stecken, was
bedeutet, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden muss.
Wenn du dir der Verantwortung eines Junghundes bewusst und motiviert bist, alles mit Acira
zu üben was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist, dann bist du vielleicht genau die
richtige Person für Acira! Sie wird es dir mit ebenso viel Liebe und Treue danken.
Schau dir hier Fotos und ein Video von Acira im Auslauf an:
https://photos.app.goo.gl/zgzrhEB3jm27eCPG6
Acira aktuell:
https://www.youtube.com/watch?v=XLyjaKHAxRc
Acira im Welpenalter:
https://www.youtube.com/watch?v=wYMYigkqCZY
Wenn du dich für Acira 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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