DAISY

Chip Nr.: 173510
UNSERE GUTE-LAUNE-GARANTIE

weiblich

ca. März 2022

ca. 27 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 25.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Die kleine Mischlingshündin Daisy wurde als Welpe mit ca. 2 Monaten im Mai 2022 zu uns ins
Tierheim gebracht. Sie wurde in den Straßen eines kleinen kroatischen Dorfes entdeckt und
kam leider schwer verletzt zu uns. Die süße, junge Hündin hatte eine Oberschenkelfraktur
und eine ausgerenkte Hüfte. Sie wurde umgehend operiert, tierärztlich versorgt und
fürsorglich aufgepäppelt. Sie hat sich wahnsinnig schnell von diesen ganzen Strapazen
erholt, die Verletzungen sind komplett verheilt und wenn man Daisy heute sieht so sind sie
scheinbar auch schon vergessen!
Daisy lebt jetzt mit Alwin zusammen. Die beiden lieben es zusammen zu toben. Daisy ist ein
sehr aktives und quirliges junges Mädchen und rennt und springt für ihr Leben gern über die
Auslaufflächen unseres Tierheims. Mit ihren großen Ohren, ihrem witzigen Charme und
ihrem freundlichen Wesen hat Daisy die Herzen ihrer Tierpfleger im Sturm erobert! Sie liebt
deren Aufmerksamkeit, freut sich tierisch über Kuschel- und Spieleinheiten und ist mit ihrer
fröhlichen, lebenslustigen Art eine Bereicherung in jeder Hinsicht!
Daisy hat als Welpe natürlich noch sehr viel zu lernen. Somit sollte ihre neue Familie viel Zeit
und Geduld mitbringen, um ihr zu Beginn erstmal die Grundlagen der Hundeerziehung,
Leinenführigkeit und Stubenreinheit etc. beizubringen – an den guten Manieren haperts
eben verständlicherweise noch. Daher ist der Besuch einer Hundeschule sehr hilfreich und
empfehlenswert. Da Daisy sehr aufgeweckt ist, wird sie dort sicherlich umso schneller sehr
viel lernen können und mit ihren Mitschülern auch bestimmt ganz viel Spaß haben.
Als kleine große Kämpferin verdient Daisy ein liebevolles neues Zuhause, in dem ihr die Zeit
und Liebe geschenkt wird, die sie verdient und in dem sie die Auslastung und Beschäftigung
bekommt, die sie als junge aktive Hündin benötigt. Überzeug dich von Daisy hier gern selbst:
Fotos findest Du hier:
https://photos.app.goo.gl/MobuCVky4pjTEmCx5
und Videos mit ihrem besten Freund Alwin hier:
https://www.youtube.com/watch?v=fo4vyWVRQHY
https://www.youtube.com/watch?v=zHi-PxTxb2M
https://www.youtube.com/watch?v=qw2a27-AdCw
Wenn du dich für Daisy 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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