MISS MARPLE
Chip Nr.: 159770

SÜSSE SCHNÜFFLERIN AUF DER SUCHE

weiblich

ca. April 2022

ca. 43 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 3.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Scharfsinnig, clever und im Besitz eines einzigartigen Spürsinns: Wer schon die KultErmittlerin aus Agatha Christies Büchern mochte, der wird diese neugierige Fellnase einfach
lieben! Wie ihre Namensvetterin sucht sie nach dem Abenteuer und löst vielleicht auch das
ein oder andere Rätsel – am besten mit dir an ihrer Seite. Die Junghündin kam mit ihrer
Mutter und acht Geschwistern wenige Tage nach ihrer Geburt von der Straße zu uns. Da
definitiv Husky in diesen süßen Welpen steckt, solltest du kein allzu großer Fan des
Faulenzens sein, sondern gerne sportlich unterwegs sein, laufen und bereit sein, ihr eine
große Menge an Aufmerksamkeit zu schenken!
Auch geistige Auslastungen und Herausforderungen sorgen dafür, dass dieser Schatz
ausgeglichen bleibt. Da sie erst seit Kurzem auf der Welt ist und auch nicht viel kennt, solltest
du sie mit Geduld und Liebe an neue Situationen, andere Hunde und Menschen
heranführen. Eine konsequente Erziehung braucht sie nämlich, um schnell stubenrein zu
werden oder an der Leine zu gehen. Aber keine Sorge, mit einer Hundeschule oder
Trainer:innen geht das sicherlich schnell! Lern die kleine Detektivin am besten einfach selbst
kennen!
Für Miss Marple suchen wir Menschen, die sich der lebenslangen Verantwortung eines
Hundes gewachsen sehen. Jetzt ist Miss Marple noch klein(er), aber sie wird wachsen und
damit auch deine und ihre Aufgaben. Die Erziehung eines Welpen erfordert Konsequenz,
Ausdauer und Geduld. Sie wird dein Leben auf den Kopf stellen und du musst voll dafür sein.
Miss Marple muss jetzt und auch in Zukunft körperlich und geistig ausgelastet werden.
Zum Zeitpunkt der Fotos maß Miss Marple noch 43 cm, wird aber noch etwas größer:
https://photos.app.goo.gl/S1JEXNekDMxsMkHDA
Kaum zu bändigen! – Mit ihren Geschwistern ist immer was los:
https://www.youtube.com/watch?v=TJkfvyJlc84
Ein aktuelleres Video zeigt sie und ihre Geschwister im August
https://www.youtube.com/watch?v=N50oW9I8hvQ
Wenn du dich für Miss Marple 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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