CHIP 156527
AUF DEM WEG ZUR STATTLICHEN HÜNDIN

weiblich

ca. Januar 2022

ca. 40 cm
(wächst noch)

Deutschland

weiblich, unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 63931 Kirchzell

Kannst du diesem Blick widerstehen? Wir jedenfalls nicht! Denn dieses niedliche HundeMädchen hat unser Herz schon im Sturm erobert und ausserdem ein Ticket nach
Deutschland ergattert. Ab dem 05.06. darf die kleine Maus in 63931 Kirchzell besucht
werden. Wenn du ihr Zeit und ein Zuhause schenkst, dann wird sie eine glückliche Hündin,
die dir all ihr Vertrauen und ihre Treue schenkt!
Auch wenn sie zum Knuddeln aussieht, ist sie doch ein Welpe, der noch wenig von der Welt
kennt, aber noch eine Menge erleben möchte! Sie muss noch lernen, wie man in einem
Zuhause lebt, wie man an einer Leine geht oder stubenrein wird. Damit sie sich schnell bei
dir eingewöhnt, solltest du ihr Liebe, Geduld sowie Aufmerksamkeit und Liebe
entgegenbringen. Im kroatischen Tierheim tollt sie mit anderen Welpen herum und wird so
bestmöglich sozialisiert.
Parallel dazu wird sie derzeit noch von netten Tierheim Mitarbeitenden betreut. Das heißt,
sie kuscheln und toben sehr oft mit ihr, so dass sie einen schönen Start in ein unbeschwertes
Hunde-Leben erfährt! Bitte beachte, dass so junge Hunde ziemlich neugierig sind, manchmal
auch etwas wild wirken oder auch ein paar Grenzen austesten möchten. Wenn du aber Lust
hast, für diese Fellnase da zu sein und mit ihr viel Zeit verbringen kannst, seid ihr perfekt
füreinander!
Wenn du dich für diese hübsche Hündin interessierst und ihr ein liebevolles und ein
endgültiges Zuhause bieten kannst, 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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