FLORA

Chip Nr.: 159409
HERZ ZU VERSCHENKEN

weiblich

ca. Februar 2020

ca. 38 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 14.7.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Die ehemalige Straßenhündin Flora ist ein kleiner Sonnenschein. Jeder, der sich mit ihr
umgibt, wird von ihrer herzerwärmenden Art angesteckt – egal ob Mensch oder Tier. Sie
versteht sich bei uns problemlos mit den anderen Hunden des Tierheims und konnte sogar
unseren schüchternen Joschi aus seinem Schneckenhaus holen. Die zarte Mischlingshündin
muss man einfach lieben!
Flora ist ein sehr freundlicher Hund, der gern im Mittelpunkt steht. Sie möchte überall dabei
sein. Dieser Wunsch kann ihr jedoch nicht immer erfüllt werden, was sie frustrieren kann –
so sehr, dass sie bei uns Zäune überquert, um nicht allein sein zu müssen. Flora sollte daher
in ein Zuhause kommen, welches sich auf ihre Bedürfnisse einlassen kann und sie zu einem
Familienhund erzieht. Dazu gehört z. B. das Alleinsein, das an der Leine laufen, Autofahren
und Treppensteigen. Auch die Stubenreinheit muss Flora noch erlernen. Gern möchte die
quirlige Hündin eine Hundeschule besuchen, um das Grundgehorsam zu erlernen. Flora
möchte ihrem Menschen gefallen, daher wären Training und gemeinsame Ausflüge ein
absoluter Traum für sie. Ein Garten wäre für Floras Eingewöhnung ideal. Katzen könnte Flora
vom Leben als Straßenhund kennen. Eine Zusammenführung sollte jedoch vorsichtig und
mit viel Geduld erfolgen. Kindern gegenüber ist Flora ebenfalls freundlich, da sie jedoch
etwas stürmisch sein kann, sollte anwesende Sprösslinge schon etwas größer sein.
Flora möchte endlich die Liebe erfahren, nach der sie sich schon so lange sehnt. Kuscheln,
knuddeln, streicheln – ein Zuhause, das ihr ein weiches Körbchen und liebevolle Besitzer
schenkt, wäre ihr größter Wunsch.
Hier findest du Fotos der kleinen Herzensbrecherin:
https://photos.app.goo.gl/SuTzXWYPS4S7FZjRA
Schau die die kleine Flora einmal genauer an:
https://www.youtube.com/watch?v=JciJY5pSddg
Video mit Joschi:
https://www.youtube.com/watch?v=73Ma4rj8oP0
Wenn du dich für Flora 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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