
ca. Januar 2022

MARINA
Chip Nr.: 142759

weiblich ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

AUF DER SUCHE NACH EINEM ZUHAUSE

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 17.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Unsere Marina, noch so klein und schon auf der Straße gelandet. Leider hatten die
Geschwister Marina und Neo nicht den glücklichsten Start ins Hundeleben. Gemeinsam mit
ihrer Mama Frieda kommen sie aus einem nahegelegenen Dorf. Nun sind alle drei bei uns im
Tierheim und sind nun auf der Suche nach einer Familie.
Glücklicherweise wirkt es so, als habe Marina noch keine schlechten Erfahrungen mit der
Welt machen müssen, sodass sie vielen Dingen noch offen und neutral gegenüber steht. Du
hast also die Möglichkeit, Marina die schönen Seiten der Welt zu zeigen und ihr Dinge
beizubringen, sie groß werden zu lassen und sie zu einem souveränen Hund heranzuziehen. 
Aufgrund ihrer freundlichen, verspielten Art hast du sie leicht dabei, wenn es darum geht,
neue Dinge zu lernen. Sie zeigt sich hier als jemand, der gerne die Aufmerksamkeit seiner
Menschen auf sich zieht, somit stehen dir viele Wege offen, um ihr all die wichtigen
Grundlagen näher zu bringen.
Die Zeit und der Arbeitsaufwand mit einem Welpen darf nicht unterschätzt werden. Sie
benötigen viel Training, Aufmerksamkeit und Liebe. Mit einer gewissen Routine und ein
wenig Disziplin habt ihr den Dreh schnell raus. Grundkommandos und Co. müssen ihr
ebenfalls noch vermittelt werden, genau wie alltägliche Situationen, z.B. das Geräusch des
Staubsaugers oder das Laufen von Treppen. Bei einem gemeinsamen Besuch in der
Hundeschule könntet ihr einen gemeinsamen Weg finden, dort hat Marina auch nochmal die
Chance mit anderen Hunden ihr Sozialverhalten zu testen und vielleicht die ein oder andere
Fell-Freundschaft zu schließen. Außerdem könnt ihr anfänglichen Hürden aus dem Weg
gehen und in eine glückliche Zukunft starten.
Für unsere Marina werden verantwortungsvolle Menschen gesucht, die sich bewusst sind,
dass ein Welpe wächst und älter wird. Auch als ausgewachsene Hündin sollte Marina in eure
Familie passen und ein Teil davon sein. Daher habt ihr ausreichend Verständnis und Geduld
füreinander. Egal ob bei Regen oder Sonnenschein, seid am besten für jedes Wetter
gewappnet und freut euch auf eine gemeinsame Zeit. 

Hier hast du ein paar Fotos von Marina:
https://photos.app.goo.gl/qqShQ2YXY94cKQCV9

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ErVXS3DLuN8
https://www.youtube.com/watch?v=8H_uns71zcA

Wenn du dich für Marina 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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