STELLA

Chip Nr.: 135093
EIN EURASIER-MIX ZUM VERLIEBEN

weiblich

ca. Dezember 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 18. Dezember 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Eurasier-Mischling

Anfangs etwas schüchtern, aber insgesamt sehr liebevoll und voller Power – unsere junge
Eurasier-Mix-Hündin Stella ist ein ganz besonderes Hunde-Exemplar, das dir mit ihrer
verspielten Art ganz schnell ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Sie kam quasi von sich aus zu
uns und hielt sich einige Tage vor unserem Tierheim auf, suchte aber erstmal das Weite
sobald man sich ihr näherte. Nachdem sie sich das Treiben bei uns ein paar Tage angeschaut
hatte, schien sie dann aber doch so viel Vertrauen gefasst zu haben, dass sie einfach
kurzerhand zu unserer Tierheimleitung ging und blieb. Und wenn Stella erstmal jemanden in
ihr Herz geschlossen hat, lässt sie ihn so schnell nicht wieder los.
Die junge Hundedame hat einen sehr fröhlichen Charakter und spielt bei uns im Tierheim
liebend gerne mit den anderen Hunden. Sie lebt hier aktuell mit einer Hündin und zwei
Rüden zusammen in einem Zwinger. So verspielt sie ist, so verschmust ist sie auch und sagt
zu einer Bauchmassage durch ihr wuscheliges Fell nicht nein.
Aufgrund ihres Aussehens vermuten wir in Stellas Stammbaum einen Eurasier und/oder
Akita. Die Eurasier-Rasse ist eine sehr sensible Hunderasse, die die Nähe zu Menschen sehr
stark sucht. Aber die Rasse gilt auch als sehr persönlichkeitsstark und eignet sich daher für
Hunde-Kenner sowie für Anfänger. Neben einem hohen Bewegungsdrang kann auch der
Jagdtrieb bei der Rasse mitunter stark ausgeprägt sein. Eine konsequente Erziehung und
eine klare Führung, wer im Rudel das Sagen hat, ist bei Eurasiern also unabdingbar.
Es ist deshalb wichtig, dass du mit Stella von Anfang an die wichtigsten Dinge für ein
harmonisches Zusammenleben trainierst – von den wichtigsten Grundkommandos bis hin
zur Leinenführigkeit. Was es bedeutet stubenrein zu sein, weiß Stella auch noch nicht – auch
das musst du ihr unbedingt noch beibringen. Mit ihrer aufgeschlossenen und verspielten Art
macht ihr das Lernen aber sicher auch Spaß und es stärkt zudem die Bindung zwischen
euch. Denke auch daran, dass alles in ihrem neuen Zuhause komplett neu für Stella ist und
gib ihr entsprechend Zeit, sich einzugewöhnen. Treppenlaufen, im Auto mitfahren, einen
Fahrstuhl nehmen – das alles kennt Stella noch nicht, sie wird es aber erlernen, wenn du sie
mit Geduld, Ruhe und viel Liebe langsam an alles Neue gewöhnst.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Stella an:
https://photos.app.goo.gl/tc1Cn5kQeqDvd5Ac9
Oder erlebe sie hier in einigen Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=l3oeM-sJwLc
https://www.youtube.com/watch?v=Cn1Q96kd9m8
https://www.youtube.com/watch?v=H8XNddyhMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAmo8PICERI
Wenn du dich für Stella interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
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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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