
BECKY
Chip Nr.: 2207620

weiblich ca. Mai 2020 ca. 56 cm Kroatien

RAST BECKY VIELLEICHT BALD ZU DIR?

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 12.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert.
Husky-/Malamute-Mischling



Schneller als du gucken kannst ist Becky an dir vorbei gerannt. Aber natürlich kommt sie
auch liebend gern zurück. Zurück kam sie leider auch in unser Tierheim, da sie bei den
vorherigen Besitzern immer wieder ausgebüchst und über den Zaun gesprungen ist. Auf
diese Masse an Energie wirst auch du dich einstellen müssen: Während man obiges Problem
eventuell mit einem höheren Zaun lösen kann, ist es trotzdem für Becky enorm wichtig sich
genug zu bewegen, auspowern zu können und körperlich aber auch mental gefordert zu
werden.
Genau diesen Energieüberschuss glauben wir auch auf Beckys Vorfahren zurückführen zu
können. Neben ein paar Schäferhund-Genen vermuten wir ihrem Aussehen nach auch
Malamute-Gene. Beide Hunderassen sind ursprünglich als Arbeitshunde gezüchtet worden
und brauchen somit definitiv täglich viel Auslauf und regelmäßige Ausflüge ins Freie. 
Werden sie nicht richtig ausgelastet finden sie selbst eine Beschäftigung, die nicht immer
den Vorstellungen des Herrchens entspricht. Zu der überaus aktiven Seite kommt aber auch
die Intelligenz und der Wille zu Gefallen des Schäferhunds sowie die Freundlichkeit und die
Treue der Alaskan-Malamute hinzu. In ihrer Erziehung brauchen beide Rassen klare Regeln
und ein konsequentes aber mit positiver Verstärkung arbeitendes Training.
Zu diesem Training wird auch die Eingewöhnung in ihrem neuen Zuhause zählen, die wie bei
jedem neuem Haustier auch schnell mal anstrengend und zeitintensiv werden kann. Dazu
gehören auch Lerneinheiten in puncto Stubenreinheit, Leinenführigkeit, Alleinbleiben,
Autofahren und auch das Hunde-Einmaleins. Auch das Kennenlernen von Kleinkindern oder
Kleintieren steht mit auf der To-do-Liste. Generell könnte es sich bei Becky sehr lohnen viel
Erfahrung mitzubringen und/oder obendrein eine Hundeschule zu besuchen, gerade weil in
ihren Charakter zwei sehr markante Rassen mit einfließen. Diese zwei Rassen machen das
gute Mädchen aber auch zu etwas ganz Besonderem. Becky selbst hat eine ausgeprägte
Liebe zu Bällen und zum Rennen entwickelt und ist besonders gern in Gesellschaft von
anderen Hunden, weswegen es natürlich schön wäre, sie auch in einem Zuhause mit
anderen Vierbeinern unterbringen zu können.

Wenn du dich genauso wie wir in unser sehr einzigartiges Mädchen verliebt hast, dann
findest du hier noch ein paar Bilder und ein Video, die dir gänzlich den Atem rauben
werden:
https://photos.app.goo.gl/GyoQFDnLgEL1LLLU6 
https://www.youtube.com/watch?v=ElpokxDG3KM 

Wenn du dich für Becky 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

Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell

Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

https://photos.app.goo.gl/GyoQFDnLgEL1LLLU6
https://www.youtube.com/watch?v=ElpokxDG3KM
mailto:Portale@adoptadog.de

