MARLY

Chip Nr.: 158814
GLÜCKSPFOTEN IM ANMARSCH

weiblich

ca. Oktober 2021

ca. 43 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit: 12.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Marly kam als Fundhund im Mai 2022 zu uns ins Tierheim. Einsam und allein war sie allein in
einem nahegelegenen Dorf unterwegs, doch von nun an kann ihr Leben eine 180 Grad
Wendung nehmen und sie hat die Möglichkeit, von der Straße in ein wohlbehütetes Zuhause
zu ziehen.
Eine kleine Augenweide, die jeden schnell um den Finger wickeln kann und vielleicht bald
dein Herz zum Leuchten bringt. Mit ihrem sandfarbenen Fell und mit ihren rehbraunen
Augen sticht sie optisch deutlich hervor.
Unsere Marly ist ein wahrer Junghund, verspielt, neugierig und zeigt großes Interesse an
vielen Dingen. Mit spannenden Dingen kann man Marly sicher vieles beibringen, denn sie
zeigt sich hier im Tierheim als sehr gehorsam. Da sie aber das Leben als Familienhund noch
nicht kennenlernen konnte, liegt es an Marlys neuer Familie, ihr all die wichtigen Dinge
beizubringen. Kommandos wie Sitz, Platz oder Hier sind noch Fremdwörter für sie. Doch mit
ein wenig Übung und Eigeninitiative bekommt Marly dies sicher schnell hin. Generell müssen
Grundkommandos und alltägliche Dinge mit ihr geübt werden und man muss Zeit und
Geduld dafür einplanen.
Denn von heute auf morgen kannst du das ganze Wissen nicht in Marlys Kopf bringen. Mit
einem gemeinsamen Besuch in der Hundeschule könnt ihr eure gemeinsame Bindung
stärken, Marly hat die Chance, ihre soziale Art mit den anderen Hunden auszuleben und dort
können auch nochmal wichtige Basics vermittelt werden.
Marly lebt im Moment mit einigen Hündinnen zusammen und versteht sich prächtig mit
ihnen, vielleicht hat sie ja im neuen Zuhause einen Fellfreund?
Für Marly wünschen wir uns Menschen, die sich gerne mit ihr beschäftigen möchten.
Geistige und körperliche Auslastung darf natürlich auch nicht fehlen. Wir suchen Menschen,
die sich gerne mit einem Tierschutzhund auseinandersetzen möchten und gemeinsame
Hürden meistern wollen. Wenn du dir ein Leben mit Marly an deiner Seite vorstellen kannst
und ihr spannende Abenteuer und ein Leben voller Liebe schenken kannst, freuen wir uns
von dir zu hören.
Hier kannst du dir einen Eindruck von deiner zukünftigen Glückspfote machen:
https://www.youtube.com/watch?v=yGvsXD49wAg
Video mit Lissy und Anouk:
https://www.youtube.com/watch?v=HKZxt5d36AE
Schau dir diese goldigen Bilder von Marly doch gerne mal genauer an:
https://photos.app.goo.gl/FVeJSyrwrP8w2QPw6
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Wenn du dich für Marly 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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