AMBER

Chip Nr.: 149410
DIE LEBHAFTE JUNGHÜNDIN!

weiblich

ca. November 2021

ca. 48 cm
(wächst noch)

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Border-Collie-Mischling

Wer kann ihrem freundlichen Lächeln schon widerstehen? Amber ist eine freundliche Hündin
mit einem verspielten Wesen. Gemeinsam mit ihren Geschwistern wurde Amber auf den
Straßen eines kroatischen Dorfes aufgesammelt und bekam ein sicheres Plätzchen in
unserem Tierheim. Amber ist kein zurückhaltender Hund und freundet sich sowohl mit
Hunden und Menschen direkt an. In ihrer aktuellen Hunde-WG hat Amber bereits einige
Freunde und Spielkameraden gefunden. Daher würde insbesondere ein Leben als
Zweithund für die Hündin in Frage kommen. Die Aufmerksamkeit sowie die täglichen
Streicheleinheiten der Menschen genießt sie sehr. Wie ein kleiner Schatten sucht Amber gern
die Nähe ihrer Bezugspersonen.
Als Border-Collie-Mix schlummert in Amber eine sehr aktive Seite, die im Alltag viel
Bewegung einfordert, um sich ordentlich auszupowern. Als Junghund ist Amber noch sehr
verspielt. Für die tägliche Beschäftigung eignen sich vor allem Aktivitäten wie Fahrradfahren,
Agility-Sport und lange Spaziergänge zum Erkunden neuer Gegenden. Um ihr spielerisches
Wesen anzusprechen, eignet sich auch ein wenig Kopfarbeit, um die junge Hündin zu
fordern. Daher würde sich insbesondere ein Haus mit Garten zum Toben zum Aufwachsen
anbieten. Die Border Collies sind echte Familienhunde, die mit ihrem Hüteinstinkt die
gesamte Familie schützen und zusammenhalten wollen.
Als sich im Wachstum befindlicher Junghund hat Amber noch so einiges im Leben zu lernen.
Nicht nur das die Pubertät vor der Tür steht, auch das Leben in einem Haus ist für Amber
noch etwas völlig Neues. Das Training und die Erziehung sollten im Alltag also nicht zu kurz
kommen. Stubenreinheit zu werden, Gehorsamkeit zu sein und sich an der Leine zu
benehmen, soll erst einmal gelernt sein. Dafür sollte unbedingt Disziplin und
Durchsetzungsvermögen in die Erziehung des mutigen und selbstbewussten Border Collies
investiert werden. Durch die gemeinsame Zeit wird Amber schnell zum treuen Begleiter ihrer
neuen Familie.
Sieh dir hier ein paar Fotos der Hündin an:
https://photos.app.goo.gl/yBZnLdJEmCLWva2G9
Schau auch direkt ins Video von Amber rein:
https://www.youtube.com/watch?v=KFUEiAqXDyA
Wenn du dich für Amber interessierst und ihm 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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