NALA

Chip Nr.: 149300
HÜNDIN MIT LÖWENHERZ

weiblich

ca. November 2021

ca. 38 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 10.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Die kleine Nala macht ihrer mutigen Namensvetterin alle Ehre! Ihr Leben begann auf den
Straßen eines nahen Dorfes und war alles andere als einfach. Erst seit Februar 2022 lebt sie
bei uns und genießt die Hundegemeinschaft und ein festes Zuhause. Dabei flitzt sie freudig
über die Wiese, fordert charmant ihre Streicheleinheiten ein und animiert auch die HundeKameraden immer wieder zum Toben.
Hier siehst du Nala in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=-2LChgW8diY
Nala ist sehr neugierig und liebt es, irgendwelche Ecken und Verstecke auszukundschaften.
Dementsprechend leicht ist sie für Neues zu motivieren und spielt für ihr Leben gern. Ihre
knapp 38 cm Höhe merkt man ihr bei so einer großen Persönlichkeit kaum an und ihre
Energie ist unermüdlich. Aber auch Nala wird wachsen, mach dich also auf Action gefasst.
Regelmäßig kommt sie bei Menschen auch zur Ruhe und genießt Aufmerksamkeit.
Einige Momente der Ruhe haben wir hier eingefangen:
https://photos.app.goo.gl/MfjZsnyL2SqREntr6
Generell ist Nala eine sehr freundliche und gesellige Dame, die sich auf ein liebevolles neues
Zuhause und Beschäftigung freut. Für einen gelungenen Start in ein neues Leben wird sie
noch etwas Unterstützung und Nachhilfe in Sachen „Haushund“ brauchen. Denn Treppen,
Autos oder auch die Stubenreinheit sind ihr noch fremd und bedürfen eines geduldigen und
konsequenten Trainings. Aufgrund ihres freundlichen Wesens ist sie mit behutsamer
Eingewöhnung auch als Zweithund oder Familienhund gut aufgehoben.
Wenn du dich für Nala 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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