
KATANA
Chip Nr.: 177971

weiblich ca. Mai 2022 ca. 33 cm
(wächst noch) 

Kroatien

LÄSST HERZEN SCHMELZEN!

gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 23.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Wem folgt sie zuerst? Dem Ball, der so leuchtend grün in der Wiese liegt und zum Spielen
einlädt oder uns Zweibeiner:innen, die sie mit Streicheleinheiten versorgen? Wenn die
niedliche Katana durch das Außengehege unseres Tierheims ins Kroatien stapft, ist die
Neugier grenzenlos! Die Junghündin kam mit ihrer Mutter und ihren Schwestern direkt von
der Straße zu uns. Seitdem liebt sie einfach den Mix aus kleinen Abenteuern und die
Aufmerksamkeit von uns Menschen! Ihre Schäferhund-Gene sind dabei schwer zu
übersehen. Und weil diese stattliche Rasse in ihr steckt, ist klar: Du solltest aktiv sein – laufen,
toben und sie auch geistig auslasten. Aber hast du erstmal ihr Herz erobert – was im
Handumdrehen geschieht – steht sie dir dann aber treu an der Seite!

Katana ist richtig clever und möchte lernen! Deshalb sind wir uns sicher, dass sie mit Geduld
und konsequenter Erziehung lernt, stubenrein zu werden oder an der Leine zu gehen.
Gerade bei Welpen ist es wichtig, ihr Regeln beizubringen und sie überall hin mitzunehmen,
damit sie unbekannte Situationen kennenlernt! Eine Hundeschule oder Trainer:innen
können dich dabei sicherlich gut unterstützen! 

Zum Zeitpunkt der war Katana noch 33 cm groß, wird aber noch größer:
https://photos.app.goo.gl/rctivdU3zbcNwAa27

Unfassbar lieb, zutraulich und neugierig zeigt sie sich im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=aA03qjh0bJQ

Wenn du dich für Katana 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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