
ANNI
Chip Nr.: 156280

weiblich ca. Juni 2021 ca. 50 cm Kroatien

FREUNDLICHER JUNGHUND SUCHT AUSLASTUNG

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit dem 04.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Von den Straßen eines naheliegenden Dorfes kam Anni im Frühjahr dieses Jahres zu uns ins
Tierheim und eroberte im Handumdrehen alle Hunde- und Menschenherzen. Bei uns zeigt
sich die junge Hündin als eine wahre Frohnatur und überzeugt mit ihrem freundlichen
Auftreten sowie ihrem netten Charakter. Besonders viel Freude hat Anni im Spiel mit
anderen Hunden, bei dem sie sich richtig austoben kann. 

Kleine Verschnaufpausen mit Schmuseeinheiten dürfen da nicht fehlen, wie du in dem
Video siehst:
https://www.youtube.com/watch?v=RDXrVm-Ga74

Das Einzige, was das noch toppen kann, ist ihre Leidenschaft zum Wasser. Die kleine
Meerjungfrau Anni zeigt dabei keine Scheu und liebt es, im Wasser zu baden.

Dabei reicht auch schon ein kleiner Pool, wie du in diesem Video siehst:
https://youtu.be/E3TYmc82oh0

Zurzeit ist Anni die Henne im Korb und lebt mit drei Rüden zusammen. Sie zeigt sich dabei
sehr umgänglich. Aber auch Zweibeinern gegenüber ist die Einjährige stets offen und
freundlich. Ihren guten Umgang zeigt sie gerne beim Gang an der Leine, was sie schon super
beherrscht. Trotzdem muss auch Anni noch manches dazulernen und wünscht sich
jemanden, der ihr zeigt, wie man gut allein bleibt und auch stubenrein wird. Ein großer
Junghund wie Anni bedeutet neben konsequentem und liebevollem Training auch viel
Geduld. So kann es schon gut sein, dass zu Beginn der ein- oder andere Schuh oder
Einrichtungsgegenstand unter ihrem pubertierenden Leichtsinn leidet. Auch ausreichende
Auslastung sollte bei Anni an der Tagesordnung stehen. 

Aber mit der nötigen Geduld und ein paar Besuchen in der Hundeschule werden diese
Hindernisse schon bald überwunden sein und Anni kann sich voll und ganz darauf
konzentrieren, dein Leben zu versüßen!

Hier findest du noch mehr Fotos von Anni:
https://photos.app.goo.gl/8yMKga83Qzb6zpHr5

Wenn du dich für Anni 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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