JULIE

Chip Nr.: 158195
WHAT A BEAUTY

weiblich

ca. März 2022

ca. 37 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 20.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Was für ein Gewusel – seit die hübsche Julie mit ihren sechs Geschwistern und ihrer Mama
Juna bei uns ist, ist die Rasselbande auf Zack und tobt am liebsten in unserem Außengehege.
Alles, was wir dann in unserem kroatischen Tierheim sehen, ist nur noch ein chaotisches
Kuddelmuddel aus Pfoten und Fell. Dabei kann Julie auch ganz anders, denn allein ist sie
eher etwas zurückhaltend und liebt Streicheleinheiten. Also eine von der ruhigen Sorte. Du
suchst einen Welpen, der etwas weniger stürmisch als andere Junghunde, aber mindestens
genauso neugierig ist? Dann könnte unsere zuckersüße Julie dein Traumhund werden! Bei
netten Menschen möchte sie nun eine steile Karriere als „geliebtes Haustier“ starten. Fehlen
nur noch Menschen, die ihr dafür eine besonders große Portion Aufmerksamkeit schenken.
In ihr stecken vermutlich auch Labrador-Gene, die sie zu einem lernwilligen, ausgeglichenen
Hund machen, der aber selten alleine gelassen werden sollte. Stattdessen solltest du sie
körperlich wie auch geistig auslasten.
Julie bringt alle Voraussetzungen mit, um eine großartige Hündin zu werden, die dir treu zur
Seite steht. Nur solltest du ihr vorher ein paar Regeln beibringen. Schließlich kommt sie von
der Straße und kennt noch nicht viel – weder Stubenreinheit, Grundkommandos oder das
Laufen an der Leine. Doch wenn du diese ihr mit viel Geduld und Liebe zeigst, dann wird sie
in Zukunft auch selbstbewusst neuen Situationen begegnen und schnell lernen. Wie jeder
Welpe braucht sie eine liebevolle, aber konsequente Erziehung! Am besten du konsultierst
zusätzlich eine Hundeschule, die aus euch ein unzertrennliches Team macht! Und sei bitte
bewusste, dass sie noch ein Stückchen wächst.
Helles Fell, bezaubernde Augen – Fotos von der jungen Schönheit siehst du hier:
https://photos.app.goo.gl/Wk4urigWCDEKXWsX6
Fast ein bisschen schüchtern zeigt sich in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=zdhlgVx1Abo
Und dass es auch einmal wild und ungestüm zugeht, zeigt das Video mit ihren
Geschwistern und ihrer Mama:
https://www.youtube.com/watch?v=CGJaZooOEEA
Wenn du dich für Julie 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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