ALITA

Chip Nr.: 2169353
WER KANN DIESE LIEBE TOPPEN?

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 46 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 29. März 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die schöne Mischlingshündin Alita kam aus einem nahegelegenen Dorf zu uns. Sie ist eine
ruhige, sanfte Hündin, die sich bei uns gut mit ihren Artgenossen versteht. Nun sucht sie ein
Zuhause, das ihr mit ebenso viel Liebe begegnet, wie sie es tut.
Alita zeigt sich bei uns neugierig und menschenbezogen. Ist ihr eine Situation nicht ganz
geheuer, sucht sie die starke Schulter ihres Menschen. Sie würde sich freuen, wenn ihre
neuen Besitzer die Sicherheit ausstrahlen, die ihr noch fehlt. Bei uns zeigt sich Alita als eine
äußerst ruhige und sanfte Hündin, die jede Streicheleinheit sichtlich genießt. Aber sie ist kein
Couchpotato: Draußen ist Alita gern und viel in Bewegung. Sicher würde sie sich freuen,
wenn sie mit ihrem Menschen neue positive Erfahrungen machen kann.
Alita kommt mit einem breiten Lächeln auf ihren Menschen zugelaufen, wenn man sie ruft.
Im Rahmen eines Besuchs in der Hundeschule könnte Alita lernen, das zu festigen, was sie
schon kennt und zu erlernen, was sie noch nicht kann, z. B. das Laufen an der Leine, nicht an
Menschen hochspringen und die Grundkommandos. Auch Dinge wie Stubenreinheit,
Autofahren und Treppensteigen kennt sie noch nicht. Mit vielen Kuschelpausen und Leckerlis
dürfte sie vermutlich auch diese Hürden mit Bravour meistern!
In die laute Großstadt möchte Alita eher nicht. Sie würde sich über ein ruhiges Zuhause bei
Menschen freuen, die ihr die Möglichkeit bieten, aufzublühen und ihre Stärken fördern. Ein
Garten wäre für sie ideal, da sie sehr neugierig ist und gern herumschnüffelt. Sie zeigt sich
interessiert am Ballspiel, woraus sich mit etwas Training sicher ein tolles Apportierspiel
entwickeln lässt.
Bist du bereit, ein unschlagbares Team mit Alita zu bilden?
Schau dir hier Fotos der schönen Hündin an:
https://photos.app.goo.gl/sshDbjVCexsr2f5g7
Mach dich bereit, dich in Alita zu verlieben:
https://www.youtube.com/watch?v=henJ283PAw0
https://www.youtube.com/watch?v=TB-a9c4wag
Wenn du dich für Alita 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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