ILVA

Chip Nr.: 156622
MÖCHTE DEIN LEBEN ERGÄNZEN

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 40 cm

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 16.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere Ilva ist die perfekte Junghündin, die dein Leben ergänzen kann. Gefunden hat man
sie mit ihren Geschwistern und ihrer Mama und alle kamen gemeinsam ins Tierheim. Nun ist
Ilva gemeinsam mit ihren Geschwistern Isa, Harley, Hailey, und Solveigh bereit, dein Leben
ein wenig aufzupeppen.
Ilva ist ihrem Alter entsprechend voller Energie, liebt den Kontakt zum Menschen und
genießt jede Minute mit ihnen. In ihrem jungen Alter hat sie noch einiges zu lernen und muss
entsprechend ausgelastet werden. Da sie aber eine Kandidatin ist, die viel und gerne
beschäftigt wird, hast du es sicher leicht, sie mit Spiel und Spaß an die wichtigsten Dinge
heranzuführen.
Sie kennt das Leben in einer Familie und in einem Haus noch nicht. Dementsprechend ist es
deine Aufgabe, sie an die noch so kleinen Dinge heranzuführen. Treppen steigen, stubenrein
sein oder auch die Grundkommandos konnte sie bisher noch nicht kennenlernen, doch bei
ihrer gelehrigen Art wirst du sicher viel Freude haben, wenn ihr in eure gemeinsamen
Trainingseinheiten starten werdet.
Auch muss sie sich erst einmal an ihr neues Lebensumfeld gewöhnen, sie kennt es nicht, an
der Leine zu laufen oder in einem Auto mitzufahren. Nimm dir genügend Zeit mit ihr die
wichtigen Dinge gemeinsam kennenzulernen. Gemeinsam werdet ihr sicher all die Dinge
lernen und eine wunderbare Freundschaft und Liebe fürs Leben aufbauen.
Hilfreich könnte ein gemeinsamer Besuch in der Hundeschule sein. Dort lernt die junge
Hündin auch andere Fellnasen kennen und wer weiß, vielleicht entwickelt sich dort die ein
oder andere Fell Freundschaft?
Für die junge Hündin suchen wir daher Menschen, die bereit sind, mit einem noch so jungen
Hund die Welt zu erobern. Menschen, die nicht bei kleinen Problemen aufgeben, sondern
lernen, diese gemeinsam anzugehen und sich weiterzuentwickeln. Bist du bereit, ihr die
Auslastung zu geben, die sie braucht und auch mal den ein oder anderen Abend mit
Kuschelrunden auf dem Sofa verbringen ?
Schau dir ihr doch dein neues Familienmitglied etwas genauer an:
https://photos.app.goo.gl/v2GwbZAHc7LJfygYA
Hier hast du ein Video von Ilva um dich zu verlieben:
https://www.youtube.com/watch?v=Xuplo12EQ3g
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Wenn du dich für Ilva 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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