LUNA M.
Chip Nr.: 136666

ZUCKERSÜSSE HÜNDIN MIT TEMPERAMENT

weiblich

15.10.2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 15.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois-/Belgischer-Schäferhund-Mischling

Denkt man an Junghunde fallen einem gleich viele schöne Umschreibungen ein, wie
verspielt, fröhlich und lernwillig. All das trifft auch auf Luna zu, die schöne Junghündin, die
sich mit ihrem hellblonden Fell von ihren Geschwistern Matti, Flo, Shaun, Akido und Yumi
abhebt.
Luna wurde von ihrer Mutter Liz im Tierheim zur Welt gebracht, hat aber im Gegensatz zu
ihren Geschwistern leider schon eine unschöne Erfahrung machen müssen: Sie wurde in
Kroatien adoptiert, musste ihr Heim aber nach 2 (!) Tagen wieder verlassen, weil sich die
neue Familie der Aufgabe “Welpe” nicht gewachsen fühlte.
Mittlerweile ist Luna zu einem stattlichen Junghund herangewachsen und die Arbeit mit
diesem sollte ernst genommen werden. Luna kennt nur das Tierheim und das Leben in
einem großen Hunderudel, sie muss noch jede Menge beigebracht und gezeigt bekommen.
Sie braucht Training, Routine und Disziplin, genauso wie Kuscheln und Spielen. Selbst die
einfachen Grundkommandos eignet sie sich nicht von allein an, sondern sie müssen geübt
werden. Auch Hundebegegnungen und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen und
brauchen ihre Zeit, auch wenn Luna laut ihrer vorherigen Familie auffällig schnell zu lernen
scheint. Wir empfehlen zu Beginn deshalb gleich eine Hundeschule oder einen Trainer, so
wird der Hund gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und vor allem legt ihr
gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben. Da wir in Luna MalinoisGene vermuten, ist es wichtig, sie mit liebevoller Konsequenz zu erziehen und körperlich
sowie geistig auszulasten. Malinois sind unglaublich intelligente und lernwillige Hunde, die
Spaß an einer Aufgabe haben.
Für die neugierige und zutrauliche Luna suchen wir ein Zuhause mit Menschen die sich
bewusst sind, dass sie eine (Hunde-)lebenslange Verantwortung eingehen und die dem Hund
zeigen, wie toll die Welt sein kann. Fühlst du dich da angesprochen?
Hier findest du wahnsinnig niedliche Bilder:
https://photos.app.goo.gl/fDh2EAsyv3zHcydc9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=7fUXpNY0Pq0 (Juni 2022)
https://www.youtube.com/shorts/vqJDo_jBFXk
https://www.youtube.com/watch?v=li1528ehS1g
https://www.youtube.com/watch?v=uQKTIBKlzXM (mit Mutter und Geschwistern)
Wenn du dich für Luna 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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