LOUISE

Chip Nr.: 173824
ERKLIMMT LOUISE VIELLEICHT BALD DEIN HERZ?

weiblich

ca. Januar 2021

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 03.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Eine dunkle Hündin mit bernsteinfarbenen Augen hat es sich auf deinem Teppich breit
gemacht und schaut nun mit erwartungsvollem Blick zu dir hoch, während ihr Schwanz leicht
hin und her, über den wollenen Untergrund schleift. Als du nun nach der Leine greifst,
springt die Kleine auf und sofort erscheint ein breites Lächeln in ihrem Gesicht.
Schwanzwedelnd und aufgeregt läuft sie von dir zur Eingangstür und wieder zurück und
stoppt nur kurz, um sich von dir anleinen zu lassen. So oder so ähnlich könnte der Anfang
eines alltäglichen Spaziergangs mit Louise aussehen.
Louise, das ist eine Hündin, die trächtig ins Tierheim kam und dort ihre zwei Jungen Strolch
und Fritz gebar. Und obwohl die Hundemama bei der ersten Begegnung etwas zögerlich
reagierte, ist sie mittlerweile aufgeblüht und hat sogar besondere Talente wie ihr
Klettervermögen durchscheinen lassen.
Auch als Hundemama hat Louise jedoch noch einiges zu lernen: Ihr Training beginnt bei der
Stubenreinheit und geht über das an der Leine Gehen, das alleine Bleiben, das Autofahren
bis hin zu den Grundkommandos wie Sitz, Platz oder Komm. Obendrauf kommt noch das
Kennenlernen und der Umgang mit Kindern, Katzen und Kleintieren.
Damit sollte die Hundedame mit dem sanften Gemüt jedoch keine großen Probleme haben
und bei der restlichen Erziehung spielt dir ihre Vorliebe für Leckerlies in die Karten.
Louise ist wirklich liebenswürdig und sobald sie sich eingewöhnt sowie Sicherheit gefunden
hat und sich entspannen kann, ist sie zutraulich und überglücklich.
Wenn du dir deinen Zukunftshund so vorgestellt hast und auch die alltäglichen Dinge mit
deinem Vierbeiner, wie Gassi gehen gar nicht länger erwarten kannst, bist du genau das
richtige Zuhause für Louise!
Mit oder ohne Welpen, aber auf jeden Fall immer fröhlich, kannst du Louise in diesen
Fotos und Videos sehen:
https://photos.app.goo.gl/Dd13Ues9cHD294Vn8
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=tp2zN_Erebg
https://www.youtube.com/watch?v=j93Vbwi-wF0
Wenn du dich für Louise 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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