JOLINE

Chip Nr.: 135627
AUF DER SUCHE NACH IHREM GLÜCK

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit: 20.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere süße Joline kam zu uns, als sie noch ein kleiner Welpe war und hat sich nun zu einem
wunderschönen Junghund entwickelt. Eine Augenweide ist sie nach wie vor und sie besticht
mit ihrem glänzendem Fell und ihrer schönen Fellfarbe. Zusammen mit ihren zwei
Geschwistern wurde sie an einem See gefunden und fand im Dezember 2021 den Weg zu
uns ins Tierheim.
Klar, Joline ist supersüß. Aber eben auch ein Junghund, der noch viel lernen muss und auch
ziemlich stürmisch sein kann. Dir muss also bewusst sein, dass Joline deine Zeit und
sicherlich auch Nerven in Anspruch nehmen wird. Kommandos sitzen noch nicht, die
Sozialisierung ist auch noch nicht abgeschlossen und auch Sachen wie das Alleinbleiben
müssen erst einmal geübt werden. Aber Joline ist noch so jung, dass das alles mit richtiger
Führung und Erziehung ohne Probleme funktionieren sollte. Apropos Sozialisierung: Joline
lebt seit Kleinauf mit weiteren Welpen/Junghunden zusammen und das funktioniert
wunderbar. Eine Hundeschule empfehlen wir in jedem Fall, das stärkt die Bindung zwischen
euch, Joline hat weiterhin regelmäßig Hundekontakte und sie lernt etwas.
Da Joline ein klassischer Mischling ist, wir aber auch ein wenig Schäferhund in ihr vermuten
aufgrund der Optik, ist es wichtig, dass du sie genug auslasten kannst - körperlich und
geistig! Wenn du also bereit bist Joline ein grandioses Leben bieten zu wollen, dann hast du
vielleicht genau das richtige, neue Zuhause für sie.
Hier ein paar Fotos von unserer mittlerweile großen Joline:
https://photos.app.goo.gl/eUgB1omhirz2VB3K8
Schau gerne hier, wenn du ein Video von Joline sehen möchtest:
https://www.youtube.com/watch?v=1rvY7HISTd0
Und eins aus Welpentagen:
https://www.youtube.com/watch?v=pEOaU5_pgB8
Wenn du dich für Joline 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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