
ca. November 2021 ca. 30 cm
(wächst noch)

MADELAINE
Chip Nr.: 135456

weiblich Kroatien

EINE FROHNATUR AUF VIER PFOTEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 07.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Sie ist wahnsinnig freundlich, ausgeglichen, hat ein sehr positives Gemüt und ist
welpentypisch süß, tapsig und verspielt. Die Rede ist von Madelaine, der jungen Hundedame,
die gemeinsam mit ihren Geschwistern zu uns ins Tierheim zog, nachdem sie ihre ersten
Lebenserfahrungen in einem nahegelegenen Dorf gesammelt hatte. Sie und ihre Schwester
Lucy 135240 suchen noch nach einem tollen Zuhause und bis dahin verbringen sie ihre
wertvolle Welpenzeit damit, Bällen hinterher zu jagen und herumzutollen. 

Aber auch uns widmen sie viel Aufmerksamkeit, so zeigt sich Madelaine uns gegenüber sehr
zugewandt, kontaktfreudig und verschmust. Berührungsängste gibt es keine, denn sie liebt
es, in unserer Nähe zu sein und in unseren Armen zu kuscheln.

Mit Spielen und Kuscheln ist es allerdings nicht getan, denn so ein Welpe wird auch einmal
größer und braucht nicht nur deswegen auch Erziehung, Routine und Disziplin. Dies beginnt
beim Erlernen der Grundkommandos und geht weiter mit dem Sozialisieren, Leinentraining
und dem Üben von Hundebegegnungen. Denn das alles sind gute Voraussetzungen für
ausgedehnte Spaziergänge und ausgiebige Spielstunden in Hundeparks. Zu Beginn
empfehlen wir deshalb eine Hundeschule oder einen Trainer. So schafft ihr gemeinsam die
Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.

Für die kleine Madelaine suchen wir ein liebevolles Zuhause, in dem sie mit
verantwortungsbewussten, aktiven und loyalen Menschen nicht nur ihre süßen Welpen Tage,
sondern idealerweise ihr ganzes Leben verbringen kann. Möchtest du Madelaines neue
Familie werden?

Dann findest du hier ein paar Bilder von der goldigen jungen Dame:
https://photos.app.goo.gl/sLCKj41NnjKJUwqZ7 

Und hier kannst du sehen, wieviel Spaß es mit ihr macht:
https://www.youtube.com/watch?v=hfPv2Y_0ZZI 

Wenn du dich für Madelaine 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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