ARABELLA
Chip Nr.: 159570

ACHTUNG: KNOPFAUGEN-ALARM!

weiblich

ca. Mai 2022

ca. 33 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt, unkastriert
im Tierheim seit 23.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Du liebst deutsche Schäferhunde? Dann bist du sicher so schockverliebt wie wir in die
putzige Arabella! Mit ihren braunen Kulleraugen und den herabhängenden Öhrchen können
wir nicht genug von ihr kriegen. Sie ist zwar noch nicht ausgewachsen und sicher keine
reinrassige Hündin, aber sie ist mindestens genauso menschenbezogen, aktiv und toll wie
ein Vollblut-Schäferhund. Die Junghündin kam mit ihrer Mutter und ihren Schwestern direkt
von der Straße in unser Tierheim in Kroatien. Seitdem liebt sie es, von uns gestreichelt zu
werden und das Spielen und Entdecken steht bei ihr genauso hoch im Kurs. Was auch immer
du mit ihr machst: Hauptsache du schenkst ihr genügend Aufmerksamkeit und lädst sie zu
neuen Abenteuern ein!
Arabella sucht geistig und körperlich nach Herausforderungen. Es ist deshalb wichtig, dass
du dich – vor allem am Anfang, aber auch danach – sehr intensiv mit ihr und ihrer Erziehung
beschäftigst. Sie lernt superschnell und folgt uns auch mit tapsigen Schritten. Allerdings
kennt sie noch wenig, ist noch nicht stubenrein und auch das Laufen an der Leine ist ihr noch
fremd. Nimm dir deshalb viel Zeit, um ihr alles beizubringen. An Geduld und Liebe sollte es
ihr auch nicht fehlen. Gerade bei Welpen ist es wichtig, dass du ihr konsequent Regeln
beibringst und mit ihr viele Erfahrungen machst, damit sie unbekannte Situationen,
Menschen sowie Tiere kennenlernt! Wir empfehlen dir eine Hundeschule oder Trainer:innen,
die dir dabei helfen.
Als die Fotos geschossen wurden, maß Arabella noch 33 cm, wird aber noch wachsen:
https://photos.app.goo.gl/5hY1ppaj1fff6625A
Dass sie beides – kuscheln und spielen – liebt, wird im Video deutlich:
https://www.youtube.com/watch?v=Lzv2lKaqOr4
Wenn du dich für Arabella 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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