ASTA

Chip Nr.: 173631
JUNGE HÜNDIN SUCHT ZUHAUSE!

weiblich

ca. Februar 2022

ca. 50 cm
(wächst noch)

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 55262 Heidesheim

Deutschland

Große Kulleraugen, frecher Blick und ein Hundegesicht, das sicherlich auch dein Herz
schmelzen lässt: Das ist typisch für unser süßes Hundemädchen Asta. Die Kleine kam in
unser kroatisches Tierheim und hat nun das große Los gezogen, denn sie durfte auf eine
Pflegestelle nach Deutschland ziehen.
Man sieht schon auf den ersten Blick, dass höchstwahrscheinlich eine kleine Portion
Schäferhund in ihr steckt. Das heißt, sie zeigt sich aufmerksam, lernt schnell dazu und ist
intelligent. Normalerweise sagen wir, dass Schäferhunde viel bewegt werden müssen, leider
hat Asta aber eine Stauchung im Bereich des 5 bis 7 Lendenwirbels. Eine Operation im
August 2022 hat sie gut überstanden. Dabei wurden Knochensplitter und eine Fistel unter
der Wirbelsäule entfernt. Die Stauchung der Wirbel besteht jedoch weiterhin. Deswegen
sollte Asta keine Treppen steigen und Ball-, Stock- und Zerrspiele sind für sie leider tabu.
Asta bekommt weiterhin Physiotherapie. Glücklicherweise lebt sie auf ihrer Pflegestelle bei
einer Physiotherapeutin und wird fachgerecht betreut.
Damit sie sich schnell bei dir eingewöhnt, solltest du Liebe, Geduld sowie Aufmerksamkeit
mitbringen. Stubenrein ist sie bereits, sie läuft gut an der Leine und beherrscht bereits die
Grundkommandos Sitz , Bleib und Komm . Bitte beachte, dass junge Hunde neugierig
sind oder auch ein paar Grenzen austesten. Ab und zu kann es also ein bisschen turbulenter
werden.
Asta mag sowohl Hunde als auch Katzen. Sie ist als Zweithund geeignet und würde sich mit
einem freundlichen und souveränen Ersthund sicher sehr wohl fühlen. Auch Menschen
gegenüber zeigt sie sich sehr aufgeschlossen und interessiert. Pferde hingegen findet sie
derzeit noch unheimlich, aber auf ihrer Pflegestelle wird daran gearbeitet. Mit den Hunden
des Rudels kann Asta auch allein bleiben, so ganz allein, ohne andere Vierbeiner, aber noch
nicht. Dann jault sie. Das muss im neuen Zuhause noch trainiert werden.
Wir sind uns sicher, dass sich deine Hingabe lohnen wird, denn mit einer liebevollen und
konsequenten Erziehung wird Asta dir ihr Herz schenken und dir nicht mehr von der Seite
weichen.
Und? Hat sie dir schon den Kopf verdreht? Wenn du liebevoll für die hübsche Hündin da sein
willst und mit ihr viel Zeit verbringen kannst, bist du der perfekte Herzensmensch für sie!
Fotos und Videos von Asta:
https://photos.app.goo.gl/7soybQqr7HHoPtD88
https://www.youtube.com/watch?v=qQoru3aHgaI
Wenn du dich für Asta interessierst und ihr ein liebevolles und ein endgültiges Happy Home
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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