CAJA

Chip Nr.: 140793
DAS ENERGIEBÜNDEL CAJA!

weiblich

ca. Dezember 2019

ca. 52 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 26.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Jeder Tag ist ein neues Abenteuer! Caja ist eine aufgeweckte Hündin mit viel Lebensfreude.
Ihr bisheriges Leben verbrachte die Hündin auf den Straßen eines kroatischen Dorfes. Ihre
Vergangenheit hat Caja schnell hinter sich gelassen. Im Tierheim untergekommen, blühte sie
schnell auf und zeigte sich als wahre Frohnatur. Eine von Caja hinteren Pfoten besitzt nur 3
Zehen. Dies schränkt die Hündin zwar keinesfalls ein, es ist lediglich ein Schönheitsmakel.
Im Auslauf zeigt Caja wie viel Energie in ihr steckt. Schnell rennt sie von der einen Seite des
Geländes zur anderen und wieder zurück. Aufgeregt stürmt sie auf den Menschen zu und
genießt die Spielereien und die Streicheleinheiten. Sie ist eine aktive Hündin, die viel
Beschäftigung braucht und auch einfordert. Intelligenz-Spielzeug oder Agility könnten genau
das richtige für Caja sein.
Caja ist eine freundliche Hündin die Vertrauen in den Menschen hat. Um Cajas jugendliche
Energie gebändigt zu bekommen, bedarf es nicht nur der täglichen Beschäftigung, sondern
auch einem strukturierten Training. Mit Disziplin und Einfühlungsvermögen kann Caja so die
Leinenführigkeit und das Abrufen im Freilauf erlernen. Das Leben im Haus kennt die Hündin
bisher nicht, weshalb die Stubenreinheit ganz oben auf dem Trainingsplan stehen sollte. Das
Hunde-Einmaleins sowie auch das Alleinbleiben muss Caja ebenfalls Schritt für Schritt üben.
Caja freut sich auf ein neues Leben in einem Haus mit Garten zum Toben und einer Familie
zum Liebhaben.
Hier findest du schöne Bilder von Caja:
https://photos.app.goo.gl/3AGQkQDnEBtQqwsL9
Schau dir ein Video der Hündin an:
https://www.youtube.com/watch?v=KXdlFYYmIzQ
Wenn du dich für Caja interessierst und ihm 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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