FANNY

Chip Nr.: 922798
AUF DER SUCHE NACH DEM GROSSEN HUNDEGLÜCK

weiblich

ca. Mai 2019

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Das Goldstück fand man auf den Straßen eines kroatischen Dorfes. Bei uns im Tierheim
angekommen, zeigte sie sich sofort aufgeweckt, lieb und fröhlich. Mit anderen Hunden
kommt Fanny super klar und sie liebt es gemeinsam mit ihnen Zeit zu verbringen und
Runden mit ihnen durch den Auslauf zu drehen. Genauso wie den Kontakt zu ihren
Artgenossen, liebt Fanny den Umgang mit Menschen. Gemeinsam Zeit verbringen und
Abenteuer zu erleben, das könnte Fanny gut gefallen.
Auch die verkürzte Rute hält Fanny nicht vom Glücklichsein ab. Einschränkungen hat sie
damit jedenfalls nicht wie du hier im Video erkennen kannst.
Verschaffe dir hier ein paar Eindrücke von ihr:
https://www.youtube.com/watch?v=mCQwkjWMhAs
Da Fanny bisher nur das Leben auf der Straße und im Tierheim kennt, wird sie Zeit und
Training benötigen, um das Hunde-Einmaleins und den Alltag ihrer Menschen
kennenzulernen und zu verstehen. Mit einer gewissen Routine und dem Gang in die
Hundeschule wird sie sicher schnell begreifen, was es heißt ein Familienhund zu sein.
Da sie sich bei uns Menschen gegenüber aufgeschlossen zeigt, ist der Einzug bei einer
Familie mit Kindern denkbar. Auch das Leben in einer Stadt ist möglich, wenn es genügend
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Es liegt an ihrer zukünftigen Familie ihr all das näher zu
bringen, erfahrungsgemäß sollte das in ihrem Alter aber schnell verinnerlicht sein.
Hier findest du noch ein paar Bilder von der wunderschönen Hündin:
https://photos.app.goo.gl/L5zTKYanRMwwX52F9
Und hier siehst Fanny nochmal in voller Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=adIRx65hKAg
Wenn du dich für Fanny 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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