HENNY

Chip Nr.: 136068
SAUSEWIND WILL SPIELEN UND LERNEN

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 45 cm
(wächst noch)

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 44388 Dortmund

Deutschland

Henny lebt seit Juli 2022 in Deutschland und muss nun leider – aus Überforderung mit dem
Zeitaufwand für einen jungen Hund – ihre Familie verlassen. Die schwarz-weiß-gefleckte
Henny begegnet allem absolut neutral und freundlich. Sie ist offen für alles und vor allem
neugierig. Die junge Dame steht noch ganz am Anfang ihres Lebens und ist einfach nur
unschuldig und unbescholten. Wir erleben sie als zugängliche, interessierte Hündin. Sie zeigt
sich verträglich mit anderen Hunden und Katzen. Zu Kindern ist sie auch lieb. Sie ist
stubenrein und geht gerne spazieren. Henny ist sehr lernwillig und sollte auch
dementsprechend ausgelastet werden, denn wenn ihr langweilig ist, fängt sie an, Dinge
anzuknabbern. Zur Ruhe zu kommen und zu entspannen muss noch mit ihr geübt werden.
In Henny gewinnt man eine treue, energiegeladene und spielfreudige Begleiterin.
Du kannst diesem kleinen Wesen ein tolles und wunderschönes Hundeleben ermöglichen
und sie zu einem souveränen und lebensfrohen Hund erziehen – wobei die energiegeladene
und spielfreudige Kleine dafür die besten Voraussetzungen zeigt! Natürlich darf man den
Arbeitsaufwand mit einem jungen Hund nicht unterschätzen, auch wenn man am liebsten
den ganzen Tag mit ihnen schmusen würde. So drollig sie auch sind, sie müssen noch jede
Menge beigebracht und gezeigt bekommen. Sie brauchen Training, Routine und Disziplin,
genauso wie Kuscheln und Spielen. Selbst die einfachen Grundkommandos eignen sie sich
nicht von alleine an, sondern sie müssen geübt werden. Auch das Sozialisieren,
Hundebegegnungen und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen und brauchen ihre Zeit.
Wir empfehlen zum Training mit Henny eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird der
Hund gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und vor allem lernt ihr gemeinsam die
Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.
Für Henny suchen wir ein Zuhause mit Menschen, die sich bewusst sind, dass sie eine
Verantwortung eingehen, die nicht nur für die Junghund-Zeit, sondern auch darüber hinaus
währt. Du solltest Henny also so tief in dein Herz schließen, dass sie dort auch noch als
ausgewachsene Hündin ihren Platz hat. Wir suchen jemanden, der sich auch in
schwierigeren Phasen ihrer annimmt und ihr zeigt, wie das Leben als Familienhund ist. Fühlst
du dich da angesprochen und möchtest ihr gegenüber genauso loyal sein wie sie dir sein
wird?
Fotos und Video:
https://photos.app.goo.gl/SJdf6NygwrhdgQBe8
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J9RD3nEQiLI
Wenn du dich für Henny 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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