FLEUR

Chip Nr.: 121364
FLEUR MÖCHTE ENDLICH AUFBLÜHEN

weiblich

ca. März 2020

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit August 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

… und das Leben in vollen Zügen genießen. Sie ist ein schöner, schwarzer Schäferhund-Mix
und wurde auf der Straße entdeckt. Nun sucht sie schnellstmöglich nach einem liebevollen
Zuhause. Vielleicht möchtest du sie adoptieren?
Fleur bringt ein sehr freundliches und offenes Wesen mit. Sie liebt Menschen und genießt
unsere Aufmerksamkeit und das gemeinsame Spielen. Ihre positive Energie überträgt sich
schnell auf ihr Umfeld. Mit anderen Hunden versteht sie sich ebenfalls. Im Tierheim zeigt sie
sich gelehrig und sehr neugierig. Sie beherrscht bereits einige Kommandos, kann es aber
kaum erwarten noch mehr zu trainieren. Was genau Fleur bisher in ihrem Leben
kennenlernen durfte, wissen wir nicht. Womöglich kennt sie das Leben in Haus oder
Wohnung noch nicht. Das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto könnten sie zu
Beginn verunsichern. Auch das Gehen an der Leine und die Stubenreinheit muss sie noch
lernen.
Nach dem Einzug in ihr neues Zuhause braucht sie Zeit, um sich an die Umgebung und die
vielen Eindrücke zu gewöhnen. Rassebedingt bringt sie viel Energie mit. Schäferhunde sind
wachsame und mutige Hunde, welche mit viel Einfühlungsvermögen, aber auch Konsequenz
geführt werden müssen. Plane daher ausreichend Zeit für das gemeinsame Training ein,
gern mit Unterstützung eines Trainers oder einer Hundeschule. Du solltest sie dabei nicht
nur körperlich, sondern auch geistig auslasten. Fleur möchte schnell die loyale Partnerin an
deiner Seite werden, daher zögere nicht und melde dich bei uns!
Hier findest du einige Fotos der schönen Hündin:
https://photos.app.goo.gl/8k1AMqVh52y7yfkv7
Lerne sie im Video besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=xKgo6fkpmaU
Wenn du dich für Fleur 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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