SKY

Chip Nr.: 149392
SÜSSE SCHNUTE ZUM VERLIEBEN

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

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

Frech und neugierig auf die Welt – unsere junge Hundedame Sky erobert dein Herz mit ihrer
offenherzigen Art und ihrem noch tapsigen Gemüt garantiert im Handumdrehen. Sie kommt
aus einem der umliegenden Dörfer und ist zusammen mit ihrer Mutter (Fotos im Inserat)
und ihren Geschwistern kurz nach ihrer Geburt bei uns im Tierheim eingezogen.
Erst ein paar Monate alt hat die kleine Sky in ihrem Leben noch nicht allzu viele schlechte
Erfahrungen gemacht und so steht sie wie die meisten Welpen dem Leben und allem, was
ihr so begegnet, sehr offen gegenüber. Junge Hunde werden mit der Zeit aber auch Grenzen
austesten, sind derweilen ungestüm und müssen noch vieles lernen. Darunter wird eventuell
auch der ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden und außerdem sind die Kleinen
noch nicht stubenrein. Für all das bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man
den ihnen zunächst nicht zu viel abverlangen. Sie benötigen neben Spiel und Spaß auch
Wärme, Zuneigung und Ruhe, da ihnen das Leben im großen Rudel fehlen wird.
Mit ihrem schlanken Körperbau, den großen, spitzen Ohren und der langen schwarzen
Schnauze steckt in Sky unverkennbar ein Malinois. Um auf die Bedürfnisse und
Anforderungen dieser Hunderasse ausreichend eingehen zu können, ist Erfahrung mit
Hunden – am besten auch speziell mit dieser Rasse – unabdingbar. Der Malinois gilt als sehr
intelligent, temperamentvoll und sportlich und sucht die Nähe und Bindung zu Menschen.
Die Rasse eignet sich auch als Familienhund, sprüht aber vor Energie und muss
entsprechend körperlich wie geistig genügend gefordert werden. Bewegung auf langen
Spaziergängen oder als Begleitung beim Joggen oder Fahrradfahren oder auch
Hundesportarten wie Agility oder Obedience bieten gute Möglichkeiten, einen Malinois
auszupowern. Und wenn du mit Sky von klein auf etwas machst was euch beiden Spaß
bringt, stärkt das Bindung und eure Beziehung zueinander auch nochmal auf besondere
Weise.
Schau dir hier mehr Fotos von Sky an:
https://photos.app.goo.gl/HrbH57e5gZEEta6v6
Oder erlebe sie hier in einem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=F_HxtmTk1ko
Wenn du dich für Sky 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
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