
FELICITAS
Chip Nr.: 130748

weiblich ca. Januar 2021 ca. 55 cm Kroatien

„DIE GLÜCKLICHE“ WARTET AUF IHR GLÜCK

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Nomen est Omen, das wünschen wir uns für Felicitas, die hübsche- weiß-schwarze
Mischlingshündin, die seit Februar 2022 bei uns wohnt. Gefunden wurde sie in einem Dorf in
der Nähe des Tierheims. Mit ihrem halblangen und interessant gezeichneten Fell, ihrer
Größe von ca. 55 cm und ihrem fast schwerelosen Gang ist sie eine tolle Erscheinung. 

Hier bekommst du ein paar fotografische Eindrücke: 
https://photos.app.goo.gl/TUUqvaEFihYPz7dG8

Auch ihr Wesen ist ganz bezaubernd – Felicitas ist ein überaus freundliches Tier, das eine
wunderbar ruhige und entspannte Ausstrahlung hat. Sie ist Menschen sehr zugewandt und
liebt Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten, aber ist gleichzeitig auch angenehm
zurückhaltend. Sie beobachtet ihre Umgebung genau und ist generell sehr
menschenorientiert und loyal, sobald sie jemanden ins Herz geschlossen hat. Mit anderen
Hunden kommt sie bei uns auch gut zurecht. 

Hier findest du ein Video von Felicitas „in action“: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_VXjgYPn1M 

Da sie vermutlich den Großteil ihres bisherigen Lebens nicht in einem Zuhause verbracht
hat, sind ihr einige „Hunde-Basics“ noch nicht sehr geläufig. An der Leine macht sie bereits
Fortschritte, aber Stubenreinheit und Treppensteigen, oder auch das Autofahren sind
definitiv noch Dinge, die sie lernen muss. Mit einem liebevollen und konsequenten Training
hat sie definitiv ein großes Potenzial. Auch in einer Familie kann sie sich mit der
entsprechend behutsamen Annäherung wohlfühlen. Ein Zuhause mit Garten wäre natürlich
ideal, ist aber kein Muss. Mit Felicitas gewinnt man auf jeden Fall eine treue Begleiterin auf
allen Abenteuern des Alltags! Wir sagen toi toi toi!

Wenn du dich für Felicitas 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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