
KIMBA

weiblich ca. März 2016 ca. 40 cm Deutschland

SUCHT NEUEN WIRKUNGSKREIS

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Aufenthaltsort: 68647 Biblis 
bedingt verträglich mit anderen Hunden



Kimba wurde im März 2016 geboren, ist 40 cm groß, kastriert, frisch immunisiert, besitzt
einen EU-Heimtierpass und muss leider aufgrund verschiedener Umstände ihr Zuhause
verlassen. 

Kimba zeigt sich zu Hause Menschen gegenüber freundlich und aufgeschlossen, wovon man
sich bei einem ersten Kennenlernen selbst überzeugen darf.
Kimba ist äußerst menschenbezogen, orientiert sich am Menschen und zeigt keine Scheu.
Mit ihrer offenen Art können wir sie uns auch in einer Familie mit nicht zu kleinen Kindern
vorstellen.

Sie ist oft verträglich mit Rüden, bei Hündinnen entscheidet sie nach Sympathie, hat
allerdings im vorherigen Zuhause mit einer Hündin zusammengelebt. Kimba bringt noch
eine Besonderheit mit: Sie kann klettern! Zäune über 2 Meter sind kein Problem für sie. 

Kimba ist stubenrein und kennt auch das Alleinbleiben – alles macht sie anstandslos mit.
Allerdings ist sie nervös beim Autofahren und bellt, hier hilft Übung! Sie sollte weiterhin
Grundkommandos lernen, macht aber schon ganz toll “Sitz”. 

Das Gehen an der Leine ist in Ordnung. Sie neigt teilweise bei Hundebegegnungen zum
Pöbeln an der Leine, dies sollte trainiert und unterbunden werden. Da sie laut den
ehemaligen Besitzern Jagdtrieb zeigt, sollte sie weder zu Kleintieren noch zu Katzen
vermittelt werden. Aber auch dies ist trainierbar und wir haben Helfer*innen im Team, die
gerne mit euch dranbleiben und wertvolle Tipps geben können. Wenn ihr gemeinsam
trainiert, stärkt dies außerdem die Bindung zwischen euch.

Für Kimba wäre ein Zuhause schön, wo sich die Menschen Zeit für sie nehmen und die
kleinen “Problemchen” die sie hat angehen. Sie ist es allemal Wert und mit ein bisschen
Training und Ambition wird Kimba eine tolle und loyale Begleiterin im Alltag.

Hier findet ihr Fotos und Videos der schönen Hündin 
https://photos.app.goo.gl/Ap5oDRxSvC4x3bDs9

Wenn du dich für Kimba 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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