MABELLA
Chip Nr.: 2176396

LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK?

weiblich

ca. März 2022

ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit: 10.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Kennst du das auch? Wenn du Welpen siehst, schalten sich sofort elterliche Gefühle ein? Die
Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass sie Welpen so süß gemacht hat mit ihren
großen Augen und ihrem noch ziemlich tollpatschigen Auftreten. Mabella steht anderen
Welpen hier in nichts nach! Die Kleine ist zwar schon ein paar Monate alt, bezaubert aber
immer noch mit ihren etwas zu groß geratenen Pfoten, ihrer kindlichen Aufregung und vor
allem mit ihrem süßen Hundeblick.
Mabella ist wirklich niedlich und vielleicht entscheidest du dich auch genau deswegen für sie.
Allerdings muss dir bewusst sein, dass sie, gerade weil sie so klein und knuffig ist, noch ganz
viel lernen muss. Kommandos sitzen noch nicht, die Sozialisierung ist noch nicht
abgeschlossen und auch Sachen wie das Alleinbleiben oder die Stubenreinheit müssen
erstmal gelernt werden. Aber Mabella ist ja auch noch so jung, mit richtiger Führung und
Erziehung sollte das alles machbar sein. Eine Hundeschule empfehlen wir dennoch, nicht nur
für das Training, sondern auch für ihre weitere Sozialisierung und erste vierbeinige
Spielkameraden.
Klar, einen Welpen zu erziehen ist immer auch anstrengend, es hat aber auch viele schöne
Momente, wo du dich vor Lachen kringelst, dem Hundeblick des Welpen nicht widerstehen
kannst oder gar nicht aufhören kannst Mabella zu knuddeln. Die Kleine kann man auch
einfach nur liebhaben – sagt ja auch schon ihr Name (Mabella von Mabel für liebenswürdig).
Aber die Hündin mit ihren hellen Pfoten und ihren Kippohren ist noch mehr als süß: Im
Tierheim ist sie auch aufgeweckt, offen für Neues und zeigt sich auch als besonders
freundliche kleine Dame.
Wenn du also bereit bist, dich von Mabella ihrer Niedlichkeit und ihrem Charakter
verzaubern zu lassen und ihr ein glückliches, grandioses Leben von Anfang an bieten willst,
dann bist du genau das richtige, neue Zuhause für sie.
Hier findest du nicht nur zuckersüße Fotos, sondern auch ein wahnsinnig niedliches
Video:
https://photos.app.goo.gl/tNsaxqLFE6WpjpZr6
Video mit ihrem Vater Percy:
https://www.youtube.com/watch?v=8j486yLfXRc
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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