
AURORA
Chip Nr.: 173617

weiblich ca. Januar 2018 ca. 40 cm Kroatien

EINE SANFTE HÜNDIN NAMENS AURORA!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 28.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Sie lebte auf den Straßen eines kroatischen Dorfes. Gemeinsam mit ihren zwei Welpen fand
Aurora ein sicheres Plätzchen im dortigen Tierheim. Nun ist die geduldige Hündin auf der
Suche nach einem liebevollen Zuhause in einer ruhigen Umgebung. Aurora ist sehr
freundlich und strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Ihr wuscheliges Fell lädt zum Kraulen und
Kuscheln ein, das die süße Hündin sehr genießt. Doch bevor Sie Vertrauen fassen kann,
benötigt Aurora etwas Zeit, um nicht nur die neuen Menschen in Ihrer Nähe
kennenzulernen, sondern auch, um mit neuen Situationen zurechtzukommen. Daher sollte
ihr möglichst die Zeit und den Raum gegeben werden, damit sie auftauen und sich
wohlfühlen kann. 

Aurora ist eine sehr ruhige Hündin. Im Umgang mit ihren Schützlingen ist sie sehr geduldig
und lässt die beiden fröhlich um sie rumtollen. Im Zusammenleben mit anderen Hunden
verhält sich Aurora großartig und ist daher auch als Zweithund geeignet. Wird ihr Trubel
einmal zu viel, sucht sie selbstständig ein ruhiges Plätzchen zum Ausruhen und Entspannen.
Diese Ruhe und die Möglichkeit des Rückzuges sollten ihr unbedingt gewährt werden. Doch
Aurora besitzt auch eine aufgeweckte Seite. Sie ist sehr neugierig und vor allem Spiele, die in
Richtung Nasenarbeit gehen, eignen sich super als kleine Beschäftigung im Alltag. 

Das Leben im Haus ist für Aurora eine völlig neue Situation. Stubenreinheit muss daher erst
gelernt sein. Weitere Punkte auf dem täglichen Trainingsplan sollten die Leinenführigkeit
und Gehorsamkeit sein. Durch ihre sanfte und freundliche Art sollte dies aber keine große
Hürde darstellen. Als neues Zuhause geeignet, wäre unbedingt eine ruhige Umgebung, die
der Hündin Ruhe verschaffen, mit einem großen Garten zum Entdecken und für
gemeinsame Spielnachmittage mit der Familie und Kindern. 

Schau dir hier ein Video von Aurora und ihren Nachkömmlingen an: 
https://www.youtube.com/watch?v=czfNmOFbW00

Hier findest du ein paar Bilder der Hündin: 
https://photos.app.goo.gl/arHFUSm2tnsBk2KW8

Wenn du dich für Aurora 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

Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell

Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

https://www.youtube.com/watch?v=czfNmOFbW00
https://photos.app.goo.gl/arHFUSm2tnsBk2KW8
mailto:Portale@adoptadog.de

