ALOY

Chip Nr.: 180344
AUGEN ZUM VERLIEBEN

weiblich

ca. November 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 3. Mai 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Husky-Mischling

Aloy kam aus einem nahegelegenen Dorf zu uns. Im Gepäck hatte sie ihre wenigen Tage
alten Welpen – neun an der Zahl! Die letzten Monate waren daher ziemlich anstrengend für
die Mischlingshündin. Sie freut sich, wenn sie Zeit allein verbringen kann. Wirklich erschöpft
ist Aloy aber nicht, denn sie strotzt vor Energie. Vermutlich steckt etwas Husky in ihr, was
ihre sportliche Ader erklären würde. Typisch dafür ist auch ihre selbstsichere Art, die sie auch
anderen Hunden gegenüber zeigt. Sie ist bei Hundebegegnungen etwas dominant,
respektiert aber die Grenzen ihrer Artgenossen.
Im Umgang mit Menschen zeigt sich Aloy liebevoll und respektvoll. Sie liebt die
Aufmerksamkeit ihrer Menschen und möchte geknuddelt werden und am besten ganz nah
sein. Wer kann schon widerstehen, wenn sie einem mit ihren eisblauen Augen direkt ins Herz
blickt? Im Auslauf läuft sie selbstsicher und sehr neugierig umher, sucht aber auch stets den
Kontakt zum Menschen. Ihre charakterliche Stärke zeigt sich auch außerhalb des Tierheims:
Aloy läuft gut an der Leine und verhält sich im täglichen Straßenverkehr sehr vorbildlich. Sie
hat keine Angst vor LKWs oder anderen großen Fahrzeugen, solange dies alles in einem
tolerierbaren Rahmen für sie geschieht.
Es gibt einige Dinge, die Aloy noch lernen muss, z. B. Stubenreinheit, Autofahren und
Treppensteigen. Dabei kann ein Besuch in der Hundeschule helfen. Dort könntet ihr
gemeinsam an Aloys Baustellen arbeiten, die Grundkommandos erlernen und an ihrer
Erziehung arbeiten. Auch an Hundesport wäre in Bezug auf Aloy zu denken.
Aloys wünscht sich Menschen, die ihr die Aufmerksamkeit und körperliche Auslastung
geben, die sie benötigt. Am liebsten wäre ihr ein Haus mit Garten ohne Katzen, aber eine
ruhige Wohngegend am Stadtrand wäre vermutlich auch kein Problem, solange sie geduldig
und mit Verständnis für ihre Grenzen an die neue Umgebung gewöhnt wird. Kinder wären in
Aloys neuem Zuhause vermutlich kein Problem, solange sie bereits standfest sind. Die Koffer
sind gepackt, es kann losgehen – Aloy wartet auf dich!
Schau in ihre schönen blauen Augen:
https://photos.app.goo.gl/TrFrz3uhKZAqSYKW9
Hier findest du einige Videos von Aloy:
https://www.youtube.com/watch?v=3mW6_jmZwtg
https://www.youtube.com/watch?v=N50oW9I8hvQ
https://www.youtube.com/watch?v=7zF_S_0hp-o
Wenn du dich für Aloy 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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