ARIBELLA
Chip Nr.: 590610

RUHIGE HUNDEDAME SUCHT NEUES ZUHAUSE

weiblich

ca. Juli 2012

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 5. Januar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere süße Hundedame Aribella lebt seit Januar 2022 bei uns im Tierheim. Sie kam
zusammen mit Sevda zu uns und hatte zuvor einen Besitzer, der jedoch krank wurde und sie
deshalb zu uns brachte. Auch Aribella war unter anderen Umständen als sie bei uns eintraf.
Sie war nämlich trächtig und brachte bei uns im Tierheim mehrere Welpen zur Welt, die die
Geburt aber leider nicht überlebten. Die kleine, schon etwas ältere Hundedame hatte also
schon einige Schicksalsschläge zu erleiden und wirkt manchmal etwas traurig, so als
vermisse sie ihr früheres Leben – trotzdem ist Aribella insgesamt aber eine sehr freundliche
und auch neugierige Hündin, die sich in ihrem neuen Zuhause sicher schnell wohlfühlen
wird.
Mit anderen Hunden kommt sie bei uns im Tierheim gut zurecht und obwohl sie schon ca.
zehn Jahre alt ist, läuft sie dennoch munter und fröhlich bei uns über die Wiese und erkundet
die Umgebung. Trotzdem solltest du auf ihr Alter natürlich Rücksicht nehmen, idealerweise
gibt es in Aribellas neuem Zuhause beispielsweise nur wenige oder keine Treppen.
Da die Mischlingshündin das Zusammenleben mit Menschen bereits kennt, sind ihr auch
einige Kommandos bereits vertraut. So kann sie z. B. „Sitz“ machen (aktuell natürlich nur auf
Kroatisch) oder läuft auch schon gut an der Leine. Trotzdem solltest du nicht davon
ausgehen, dass im neuen Zuhause alles quasi von selbst läuft. Es ist wichtig, dass du die
Grundkommandos von Anfang mit ihr übst und ihr durch regelmäßige Trainingseinheiten
auch ein Stück Sicherheit in ihrem neuen Umfeld bietest.
Lerne Aribella noch besser kennen und schau dir hier mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/Ui1MxTnXJDtS1sWX9
Hier kannst du die außerdem in einem Video zusammen mit Astor erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=RyTpi_45qPQ
Wenn du dich für Aribella 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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