SANDY

Chip Nr.: 153692
TREUE BEGLEITERIN SUCHT FAMILIENANSCHLUSS

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 13.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wer auf der Suche nach einer treuen Begleiterin fürs Leben ist, wird mit Sandy die richtige
Wahl treffen. Sandy ist eine loyale, aufgeschlossene, freundliche und agile Weggefährtin, die
sich sicher auf das Zusammenleben mit uns Menschen freut. Die junge Hündin kam
gemeinsam mit ihrer Freundin Elsa im April 2022 ins Tierheim, nachdem man sie auf den
Straßen des Dorfes aufgelesen hat. Hier zeigt sich die junge Hündin von ihrer allerbesten
Seite, sie ist eine sanftmütige Seele, die den Kontakt zum Menschen vergöttert und es in
vollen Zügen genießt, wenn man Zeit mit ihr verbringt. Gemeinsame Kuschelrunden oder
einfach nur gemeinsam Zeit verbringen schätzt Sandy sehr. In Elsa hat Sandy eine
wunderbare Freundin gefunden und zeigt sich gegenüber anderen Hunden ebenfalls
verträglich und aufgeschlossen. Daher können wir uns gut vorstellen, dass Sandy perfekt zu
einem Ersthund passen könnte.
Da Sandy wie die meisten Hunde bei uns im Tierheim von der Straße kommt, muss sie noch
viel lernen. Vor allem die Grundkommandos, die Leinenführigkeit oder die Stubenreinheit.
Vor allem bei Hundeanfänger*innen empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule –
generell kann das aber eigentlich nie schaden, mit seinen Vierbeiner eine Hundeschule zu
besuchen. Dort lernen die Hunde vieles kennen und schließen vielleicht die ein oder andere
Freundschaft.
Sei dir bewusst, dass du mit der jungen Hündin anfangs Zeit und vor allem Geduld einplanen
musst. Du wirst der- oder diejenige sein, die Sandy all die wichtigen neuen Dinge beibringt
und sie an all die neuen Situationen heranführt. Sandy kennt das Leben auf der Straße und
nicht in einem Haushalt, daher wirst du die alltägliche Dinge wie Treppensteigen, das
Geräusch des Staubsaugers oder eine Runde im Auto täglich mit ihr üben müssen, bis diese
Dinge auch for Sandy alltäglich werden. Mit ihrer agilen, offenen und vor allem loyalen Art
wird sie dir gefallen wollen und sich Mühe geben, all die Dinge schnell zu verinnerlichen.
Somit wirst du es nicht allzu schwer haben, dass Sandy sich zu deiner treuen und loyalen
Begleiterin entwickeln wird.
Schau dir Sandy gern nochmal ein bisschen länger an:
https://photos.app.goo.gl/GPG5EdCYenMGV1hq6
Hier findest du ein Video von deiner neuen Begleiterin fürs Leben:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1gDNlvwEdo
Wenn du dich für Sandy 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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