ISA

Chip Nr.: 152844
FAST VOLLKOMMEN & VOLLKOMMEN SÜSS!

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

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

Die tapsigen ersten Schritte mit weiß beschuhten Pfoten hat Isa zwar schon hinter sich,
dennoch ist das Hundemädchen immer noch ein Welpe. Und ein fast perfekter dazu:
energiegeladen, verschmust, zuckersüß und verspielt!
So niedlich, dass man sich große Mühe geben muss, um ihrem Hundeblick mit den großen
schwarzen Kulleraugen oder ihren unbeholfenen Hopsern zu widerstehen und der Kleinen
nicht das zehnte Leckerli zu geben. Die winzige Hundedame ist eben, wie ihr Name (aus dem
Arabischen für Vollkommenheit) schon sagt, fast vollkommen!
„Fast“, weil Isa noch so klein ist, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie natürlich auch
noch viel lernen muss. Das geht von Stubenreinheit über das Hunde-1x1 bis zur
Desensibilisierung z.B. für laute Geräusche. Dafür braucht es viel Geduld, Aufmerksamkeit,
Verantwortungsbereitschaft und Liebe. Denn da sie das Leben in Wohnung oder Haus noch
nicht kennt, wird sie ihre Grenzen austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen.
Darunter wird eventuell auch der ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden.
Auch die Gesellschaft von anderen Hunden ist sehr wichtig für sie und ihre Sozialisierung. Im
Tierheim werden schon die ersten Schritte gemacht. Hier kuscheln Isa und ihre Geschwister
Ilva, Harley, Hailey und der adoptierte Bruder Solveigh zusammen, toben sich richtig aus und
haben jede Menge Spaß, wann immer es geht. Fast wie in einem echten Rudel. Für die
zukünftige vierbeinige Gesellschaft empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch einer
Hundeschule, die auch bei der sonstigen Erziehung unter die Arme greifen kann.
Die Fürsorge lohnt sich, denn wenn du ihr erstmal dein Herz geschenkt hast, wirst du Isa
nicht mehr los. Das kleine Energiebündel wird dir durch das Gras und über Stock und Stein
folgen, voller Begeisterung und Aufregung was du ihr alles zeigen und beibringen kannst und
sich nach dem vielen Lernen erschöpft aber zufrieden in deine Arme fallen lassen.
Solltest du immer noch nicht überzeugt sein, findest du hier nicht nur besonders
fotogene Bilder von dem kleinen Schatz, der mit einem Farnblatt posiert, sondern
auch ein Video, wo du die knuffige Isa schwanzwedelnd auf dich zu rennen sehen
kannst: https://photos.app.goo.gl/sYKA5xBELud6jsi67
Video von Isa und Mala: https://www.youtube.com/watch?v=6Fc6E8DvG_4
Wenn du dich für Isa interessierst, dir der (lebenslangen) Verantwortung eines Welpen
bewusst bist und motiviert, mit ihr zu trainieren, und ihm liebend gern ein herzliches aber
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
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