
BELLA
Chip Nr.: 138838

weiblich ca. Dezember 2021 ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

HÜBSCHE BELLA SUCHT ZUHAUSE

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit Januar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Für Babys und Kleinkinder ist die Welt da draußen ziemlich groß. Genauso ist es auch für
Welpen. Besonders dann, wenn diese noch nicht viel von der Außenwelt gesehen haben. So
ein Welpe ist die zuckersüße Bella. 
Sie lebt seit Januar 2022 im Tierheim Prijatelji und war nur ca. einen Monat alt, als sie mit
ihren zwei Geschwistern Wasti, Emma sowie Mama Julie (138359) aufgenommen wurde.
Deshalb ist es klar, dass die kleine Maus noch nicht viel gelernt hat. Sie braucht dafür etwas
mehr Zeit, denn sie ist besonders zu Beginn noch schüchtern beim Aufeinandertreffen mit
fremden Menschen und einer neuen Umgebung. Was sie benötigt ist viel Liebe, Sicherheit,
Vertrauen ein warmes und geborgenes Zuhause sowie viel Spiel und Spaß. Sobald die kleine
Maus jedoch bei IHREN Menschen angekommen ist, sollte es auch mit dem Auftauen
klappen, wenn du ihr ein wenig Zeit einräumst. Natürlich muss sie, wie jeder andere Welpe
auch, trainiert und mental, aber auch physisch, beschäftigt werden. Dazu gehört auch das
Trainieren der Stubenreinheit, das Gehen an der Leine sowie andere Dinge, die zum
glücklichen Leben eines Hundes dazu gehören. 
Bellas Rasse ist nicht bekannt, ihre Mama hat jedoch eine Schulterhöhe von ca. 30 cm,
weshalb Bella auf jeden Fall relativ klein bleiben wird. Sie besticht durch ihre
außergewöhnliche Fellfarbe und Fellbeschaffenheit, weshalb sie leicht an einen Pinscher
erinnert. Bella wird ihrem Namen gerecht, sie ist nämlich wunderschön! 
Da die kleine Zuckermaus wie bereits gesagt, noch sehr jung ist, braucht sie Menschen, die
ihr liebevoll die Welt zeigen können. Familien mit zu kleinen Kindern sind deshalb eher nicht
geeignet, vor allem da Bella zu Anfang sehr schüchtern ist. Familien mit älteren Kindern,
besonders Kindern, die den richtigen Umgang mit Hunden gelernt haben, wären für Bella
denkbar, damit die kleine Maus auch mal in Ruhe ankommen kann. Aber auch kinderlose
Haushalte oder Einzelpersonen sind für die schöne Bella optimal. 
Um Bella langsam und sicher an die große weite Welt zu gewöhnen, wäre eine Wohnung
oder ein Haus in ruhiger Lage sehr gut. Besonders ruhige Wald- oder Feldgebiete bieten der
Kleinen ordentlich Schnupper-Erlebnisse, mit denen sie richtig aufblühen und zu einem
entspannten, ruhigen und glücklichen Hund werden kann. 
 
Hier findest du Bilder von der schönen Bella:
https://photos.app.goo.gl/T6MsnGLGgdEQqQSE6

Unter diesem Link kannst du dir ein Video von Bella ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=fWvn-yDMV8Q

Wenn du dich für Bella 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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