
JUNA
Chip Nr.: 174070

weiblich ca. Mai 2020 ca. 53 cm Kroatien

ZURÜCK IM RAMPENLICHT

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20. Mai 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Juna kam mit ihren 7 Welpen aus einem Dorf in der Nähe zu uns ins Tierheim. Hier zeigt sie
sich von ihrer besten Seite: Sie ist eine sehr freundliche Mischlingshündin, die selbstsicher
über die Wiese tobt und gefallen möchte. Momentan lebt sie mit einem Rüden zusammen
und genießt die Zeit nach der anstrengenden Zeit als Mutter.
Auf uns macht Juna den Eindruck, als wüsste sie, was es bedeutet, in einer Familie zu leben.
Nicht nur ist sie im Umgang mit uns respektvoll und lieb, sie kann auch „Sitz“ und hat schnell
Vertrauen zu uns aufgebaut. Mittlerweile ist sie so furchtlos, dass sie unsere Agility-Rampe
mit Freude erklimmt und ohne Anzeichen von Angst oder Unsicherheit mit uns über die
Wiese läuft – und das obwohl es dort so viele neue Gerüche und Geräusche gibt!
Wir haben festgestellt, dass Juna ein kleiner Streber ist. Sie lernt wirklich sehr schnell und hat
Lust, mit ihren Menschen neue Dinge zu lernen. Daher wäre der Besuch einer Hundeschule
für die junge Hündin eine gute Möglichkeit, die Grundkommandos zu erlernen und eure
Bindung weiter zu stärken. Und wer weiß, vielleicht erweist sich Juna noch als Agility-Ass!
Vermutlich kennt Juna den Umgang mit Menschen und das Zusammenleben mit ihnen.
Dennoch kann nicht sicher gesagt werden, ob sie stubenrein ist, Autofahren und das
Treppensteigen kennt. Mutig wie sie ist, sollten nach ihrer Eingewöhnung und einer
ordentlichen Portion Leckerlis auch diese Hürden zu schaffen sein. Ob Juna andere Haustiere
wie z. B. Katzen kennt, wissen wir nicht. Eine Zusammenführung sollte daher mit Vorsicht
erfolgen. Junas neues Zuhause sollte mit Vorliebe einen kleinen Garten oder Hof besitzen.
Kinder wären für sie vermutlich kein Problem, solange sie ihr ebenso respektvoll
entgegenkommen.
Die hingebungsvolle Zeit als Mama von 7 Welpen ist für Juna nun vorbei. Ab jetzt möchte sie
wieder im Mittelpunkt stehen und zeigen, was für eine liebevolle Seele in ihr steckt. Bist du
bereit, mit ihr einen Freund fürs Leben zu gewinnen?

Fotos von Juna findest du hier
https://photos.app.goo.gl/BPErncfvZmWfrdqVA

Möchtest du Juna einmal in Aktion sehen? Hier entlang:
https://www.youtube.com/watch?v=OepE9Jr9LoU
https://www.youtube.com/watch?v=CGJaZooOEEA

Wenn du dich für Juna 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

www.adoptadog.de
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