JOY

Chip Nr.: 23688
DIE MIT DEN WUSCHELIGEN OHREN

weiblich

ca. Oktober 2015

ca. 35 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Aufenthaltsort: 68647 Biblis

Deutschland

Unsere Joy wurde im Jahr 2016 vermittelt und muss leider aufgrund verschiedener
Umstände ihr Zuhause verlassen.
Joy ist eine Frohnatur und optisch ein absoluter “Hingucker”. Auch ihre Art macht sie
besonders: Joy ist absolut liebenswert, geht offen auf neue Menschen zu und versteht sich
mit anderen Hunden. Sie kann schon alleine bleiben, fährt anstandslos im Auto mit und
kennt ein paar Grundkommandos. Sie hat ein gutes Energielevel und sollte täglich
beschäftigt werden. Sie ist mit ihren süßen 35 cm kein Schoßhund, auch wenn sie gegen
ausgiebige Streicheleinheiten nichts einzuwenden hat.
Joy zeigt sich bei näheren Hunde-Kontakten eher unterwürfig. Als Zweithund ist sie geeignet,
jedoch nur zu einem nicht zu dominanten Ersthund. Sie bringt ein wenig Jagdtrieb mit, was
sich aber mit dem richtigen Training gut in den Griff bekommen lässt. Wir haben eine
Expertin im Team, die euch gerne Hilfestellung gibt.
Für Joy suchen wir ein ruhiges Zuhause, wo sie einfach Hund sein darf und ihren
Lebensabend genießen kann. Schön wäre eine Familie, wo sich nicht mehr viel ändert und
sie dauerhaft bleiben darf.
Hier findet ihr Fotos und Videos der schönen Hündin:
https://photos.app.goo.gl/sRcNSogHhVRHskPU7
Wenn du dich für Joy 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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