KITTY

Chip Nr.: 142521
SCHOSSWÄRMER GESUCHT?

weiblich

ca. Januar 2021

ca. 48 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 16. April 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Kitty kam mit ihrer Schwester Cleo, welche schon ein neues Zuhause gefunden hat, zu uns.
Leider mussten beide von ihren vorherigen Besitzern abgegeben werden, da sie sich nicht
mit den dort gehaltenen Hühnern verstanden haben, was wahrscheinlich aus einer
Unterforderung resultierte. Bei uns lebt Kitty mit dem älteren Rüden Luno (704108)
zusammen, den sie mit ihrer aufgeweckten Art auf Trab hält.
Da Kitty schon bei einer Familie gelebt hat, kennt sie vermutlich bereits einige Dinge, die sie
ihren neuen Besitzern gern vorführt. Eines kann Kitty besonders gut: Bis über beide Ohren
strahlen! Mit Freude zeigt sie, was sie schon gelernt hat: Sie beherrscht schon Sitz und Bleib.
Im Rahmen einer Hundeschule könnte die aufgeweckte Mischlingshündin dieses Wissen
noch ausbauen und das am liebsten mit ihrem Lieblingsmenschen. Ob Kitty das Autofahren,
an der Leine laufen und Treppensteigen aus ihrem früheren Leben kennt, wissen wir nicht.
Auch die Stubenreinheit muss sie vermutlich noch erlernen – aber dies der schlauen Hündin
beizubringen, wird vermutlich kein Problem sein. Erst recht wenn als Belohnung
Kuscheleinheiten und Leckerlis warten. Aufgrund ihrer Vorgeschichte sollten kleine Haustiere
nicht in ihrem neuen Zuhause vorhanden sein.
Im Auslauf und im Beisein eines anderen Hundes zeigt sich die Mischlingshündin bei uns
sehr aufgeweckt und sicher. Sie ist gern in Bewegung und sucht Menschen, die diese
Vorliebe fördern können und sich aktiv mit ihr beschäftigen – sowohl geistig als auch
körperlich. Ein Haus mit Garten wäre für sie ideal, denn dort kann sie nicht nur entspannt
ihre neuen Kunststücke lernen und im Gras schnüffeln, sondern auch zur Ruhe kommen.
Abends würde sie gern in deinem Schoß einschlafen – so hat sie es am liebsten.
Schau dir hier Fotos der aufgeweckten Kitty an:
https://photos.app.goo.gl/emEjGuBjRq8iX6vF6
Hier findest du ein Video des Blondschopfs:
https://www.youtube.com/watch?v=9bhAGSWlTHY
Wenn du dich für Kitty 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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