TAMA

Chip Nr.: 152428
RUHIGE HÜNDIN SUCHT IHR NEUES RUDEL

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 48 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 22.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere Tama ist eine tolle Junghündin, die auf der Suche nach dem perfekten Zuhause ist.
Gefunden wurde die junge Dame in einem Dorf. Dort lebte sie als Straßenhündin. Im
Tierheim Prijatelji hat sie nun vorübergehend eine Bleibe gefunden, aber sie sehnt sich
natürlich nach einem eigenen Zuhause.
Tama ist ihrem Alter entsprechend fröhlich, dennoch bei uns eher ruhig, trotzdem muss sie
natürlich beschäftigt werden. Sie liebt die menschliche Aufmerksamkeit und fordert sie
regelrecht ein. Streicheleinheiten gefallen ihr dabei besonders gut. Doch sie liebt es nicht nur
zu kuscheln, sondern ist auch sehr gelehrig. Das wird euch das gemeinsame Training
erleichtern. Tama muss noch vieles lernen, denn bisher kennt sie nur das Leben auf der
Straße und im gemischten Hunderudel im Tierheim. An eine Wohnung oder ein Haus muss
sich die Hündin erst einmal gewöhnen. Auch die Stubenreinheit, das Gehen an der Leine und
das Fahren im Auto sind ganz neue Welten für sie. Mit deiner Hilfe möchte sie auch das
Hunde-Einmaleins erlernen und neue Hundefreundschaften schließen. Am besten gelingt
euch das beim gemeinsamen Besuch einer Hundeschule.
Für Tama suchen wir nach Menschen, die ihr Leben mit der hübschen Hündin teilen wollen.
Aufgrund von Alter und Größe bringt sie viel Energie mit und möchte geistig und körperlich
ausgelastet werden. Ruhephasen und Kuschelpausen dürfen aber auch nicht fehlen. Du
fühlst dich angesprochen? Dann nimm schnell mit uns Kontakt auf und erfahre mehr über
Tama.
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/e5ayVB52YQ61qiAL8
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=FZJ5nJVSOBY
Wenn du dich für Tama 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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