ANGEL

Chip Nr.: 2153086
ENGEL SUCHT EIN ZUHAUSE

weiblich

ca. Dezember 2020

ca. 54 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 11.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Black-Retriever-Mischling

Unsere Hundedame Angel ist ein schwarzer Retriever-Mix und ein echtes Engelchen auf vier
Pfoten. Sie kam im Januar 2022 aus einem benachbarten Dorf zu uns ins Tierheim. Ihr
quirliges Wesen und ihr Spieltrieb machen großen Spaß. Mit ihren großen Augen und ihrem
langen, glänzenden Fell sieht sie dabei aus wie ein süßer Kobold. Sie liebt es, neue Ecken zu
erforschen und auf der Wiese herumzutollen, rennt mit Freude jedem Ball hinterher und
bringt ihn auch wieder. Dabei bleibt sie stets aufmerksam und reagiert auf Rufe und Pfeifen.
Hier bekommst du einen tollen ersten Eindruck von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=68vLsVwYXHo
Angel ist außerdem sehr verschmust und genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen. Sie ist,
wie viele Retriever, dem Menschen sehr zugewandt und liebt es, wenn man sich ihr ausgiebig
widmet. Ihre Augen strahlen dabei so sehr, dass man sich gar nicht vor ihrem Charme retten
kann. Sie läuft außerdem schon sehr gut an der Leine. Was sie bisher vermutlich noch nicht
kennt sind Dinge wie Autofahren oder Treppensteigen, auch die Stubenreinheit muss man
ihr noch beibringen. Da sie sehr gelehrig und lernbegierig ist, sollte das mit einer
konsequenten und liebevollen Erziehung kein Problem darstellen. Das gehen an der Leine
funktioniert zumindest schon wunderbar.
Wenn du eine aktive Person bist und Lust hast, dich auf diese wunderbare Hündin
einzulassen und ihr das nötige Know-how beizubringen, wirst du mit einer treuen und
lustigen Begleiterin reich belohnt. Ein Garten wäre zwar wünschenswert, ist aber bei
ausreichender Bewegungsmöglichkeit für Angel auch nicht zwingend notwendig. Auch ein
Haushalt mit Kindern ist mit einer behutsamen Eingewöhnung denkbar.
Hier findest du noch ein paar tolle Fotos von Angel:
https://photos.app.goo.gl/j1hH1Vc4fN1nE5as6
Wenn du dich für Angel 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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