
KIKI
Chip Nr.: 156139

weiblich ca. November 2021 ca. 58 cm Kroatien

GROSSER HUND, GROSSES HERZ

unkastriert, gechipt, geimpft, 
Im Tierheim seit 15.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Tornjak Mischling
Keine Anfänger



Kiki fand ihren Weg aus einem nahegelegenen Dorf zu uns. Da sie eine Herdenschutzhündin
ist und kein Schmusekätzen oder großer Teddybär, suchen wir für Kiki erfahrene Menschen,
die bestenfalls schon mal einen Herdenschutzhund hatten.

Kiki zeigt sich bei uns als ein freundlicher Zeitgenosse, der am liebsten der heißen
Mittagssonne entflieht und ein ausgiebiges Nickerchen im Schatten hält. Dabei bleibt aber
immer ein Auge offen, denn Kiki ist ein Tornjak-Mix. Das bedeutet, in ihr steckt ein
Herdenschutzhund. Diese Art von Hund bringt besondere Bedürfnisse mit sich. Bei uns zeigt
sich Kiki zwar interessiert an Menschen, aber sie hat auch ihren eigenen Kopf.
Herdenschutzhunde müssen in der Lage sein, eigene Entscheidungen zu treffen, um den
Schutz einer Herde zu gewährleisten. Das merkt man auch bei Kiki. Sie ist sehr mutig und
macht gern ihr Ding. Typisch Teenager, aber auch typisch Herdenschutzhund! Kiki benötigt
Menschen, die ihr die benötigten Grenzen setzen und ihre Talente fördern, aber auch Dinge
üben wie Autofahren, Treppensteigen und das Bürsten ihres Fells, denn davon hat sie
reichlich. Gern würde Kiki in einer Hundeschule mehr lernen und auch ein bisschen
angeben, denn sie kann schon gut an der Leine gehen. Aber natürlich muss auch das weiter
trainiert werden. Bei uns im Tierheim versteht sie sich gut mit Artgenossen und sucht gern
den Kontakt zu ihnen. 

Für ihr neues Zuhause wünscht sich die selbstbewusste Kiki ein Haus mit Garten, das sie im
Auge behalten kann. Aber sie möchte auch Teil der Familie sein, mit dir Abenteuer erleben
und sich ihre dringend benötigten Kuscheleinheiten abholen. 

Schau dir unsere, große kleine Bärin genauer an:
https://photos.app.goo.gl/7Ai2zHzPMogM3W266

Hier findest du ein Video von Kiki:
https://www.youtube.com/watch?v=RBur5-4gZ1Y

Wenn du dich für Kiki 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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