MANDY

Chip Nr.: 153373
SAUSEWIND WILL SPIELEN UND LERNEN

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 32 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 15.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois/Belgischer Schäferhund Mischling

Seit Dezember 2021 lebt die noch ganz junge Hundedame Mandy bei uns im Tierheim. Sie
kam zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus einem der umliegenden Dörfer
zu uns, nur ein paar Tage nach ihrer Geburt. Inzwischen ein paar Monate alt, ist die
Welpendame zwar immer noch süß, aber auch frech und abenteuerlustig und freut sich
darauf, die Welt zu entdecken. Du kannst diesem kleinen Wesen von Anfang an ein tolles
und wunderschönes Hundeleben ermöglichen und es zu einem souveränen und
lebensfrohen Hund erziehen.
An Mandys Aussehen zeigt sich sehr deutlich, dass in ihr ein Malinois steckt. Um den
Bedürfnissen und Ansprüchen dieser Rasse angemessen gerecht werden zu können, ist
Erfahrung mit Hunden – idealerweise gerade mit dieser Rasse – essentiell. Malinois gelten als
sehr intelligent, lebhaft, sportlich, sind aber auch sehr menschen- und bindungsorientiert.
Die Rasse eignet sich auch als Familienhund, steckt jedoch voller Energie und muss sowohl
körperlich als auch geistig ausreichend gefordert werden. Viel Bewegung im Alltag ist also
wichtig, ob auf langen Spaziergängen oder als Begleitung beim Joggen oder Fahrradfahren.
Wird dann noch das Köpfchen gefordert – beispielsweise bei Hundesportarte wie Agility –
freut sich ein Malinois umso mehr. Und für die Bindung zwischen Menschen und Hund sind
solche gemeinsamen Erlebnisse ebenfalls sehr fördernd.
Generell darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen nicht, schon gar nicht einem mit
ihren Rasse-Anteilen, unterschätzen. So drollig sie auch sind, sie müssen noch jede Menge
beigebracht und gezeigt bekommen. Sie brauchen Training, Routine und Disziplin, genauso
wie Kuscheln und Spielen. Selbst die einfachen Grundkommandos eignen sie sich nicht von
alleine an, sondern sie müssen geübt werden. Auch das Sozialisieren, Hundebegegnungen
und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen und brauchen ihre Zeit. Wir empfehlen zu
Beginn deshalb gleich eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird der Hund gut
sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und vor allem lernt ihr gemeinsam die
Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.
Für Mandy suchen wir deshalb ein Zuhause mit Menschen, die sich mit Hunden bzw. der
Malinois-Rasse auskennen und die sich bewusst sind, dass sie eine Verantwortung eingehen
– nicht nur für die süßen Welpentage sondern auch darüber hinaus. Mandy sollte auch als
ausgewachsene Hündin einen Platz in deinem Herzen haben und auch in schwierigen
Phasen einen verlässlichen Freund bzw. Freundin in dir finden.
Lerne Mandy auf mehr Fotos noch besser kennen:
https://photos.app.goo.gl/GbMUsfWjzMAYsTkd7
Oder erlebe sie in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=V87qo-XasqA
Wenn du dich für Mandy 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.
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

