SALLY

Chip Nr.: 138426
AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK

weiblich

ca. November 2021

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit: 01.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Kennst du das auch? Wenn du Welpen siehst schalten sich sofort elterliche Gefühle ein? Die
Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass sie Welpen so süß gemacht hat mit ihren
großen Augen und ihrem noch ziemlich tollpatschigen Auftreten. Und jetzt hoffen wir, dass
eben diese Attribute dich überzeugen unserer zutraulichen, lieben und neugierigen Sally ein
neues Zuhause zu geben.
Klar, Sally ist super süß und vielleicht entscheidest du dich auch genau deswegen, und wegen
ihrem sagenhaften Hundeblick, für sie. Allerdings muss dir bewusst sein, dass Sally noch
ganz viel lernen muss. Kommandos sitzen noch nicht, die Sozialisierung ist noch nicht
abgeschlossen und auch Sachen wie Alleinbleiben oder Stubenreinheit müssen erst einmal
gelernt werden. Aber Sally ist ja auch noch so jung, dass das alles mit richtiger Führung und
Erziehung ohne Probleme funktionieren sollte. Eine Hundeschule empfehlen wir dennoch in
jedem Fall, nicht nur für das Training, sondern auch für ihre weitere Sozialisierung. Damit
Sally schon so früh wie möglich den Umgang mit anderen Hunden lernt, lebt sie bereits im
Tierheim mit Welpen, wie mit ihren Geschwistern Mila, Nala, Paulchen, Toby und Ciri,
zusammen. Außerdem besucht das Tierheimpersonal die Welpen täglich.
Lasst euch also aus Erfahrung sagen: Es ist fast unmöglich diesen süßen Mini-Hunden zu
widerstehen oder sich von ihnen zu verabschieden, selbst wenn man sie am nächsten Tag
wiedersieht. Wenn du also bereit bist dich von Sally und ihren weißen noch etwas zu großen
Pfoten verzaubern zu lassen und ihr ein glückliches grandioses Leben von Anfang an bieten
willst, dann bist du genau das richtige, neue Zuhause für sie.
Hier findest du nicht nur zuckersüße Fotos, sondern auch ein wahnsinnig niedliches
Video:
https://photos.app.goo.gl/e5JijSiL6wxRFHpg9
https://www.youtube.com/watch?v=U8BFr05xzD4
Wenn du dich für Sally 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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