NILA

Chip Nr.: 156892
VERSCHMUSTE JUNGHÜNDIN

weiblich

ca. Februar 2022

ca. 33 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 5.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere schöne Nila kam zusammen mit ihren Geschwistern Bert (136100), Trixi (142741) und
Savina (156660) zu uns ins Tierheim. Geboren wurden die vier auf den Straßen eines
nahegelegenen Dorfes und waren für eine Weile ganz auf sich gestellt. Nun ist Nila wie auch
ihre Geschwister bereit für ihr neues für-immer-Zuhause. Vielleicht bald bei dir?
Bei uns zeigt sich Nila als eine sehr offenherzige und liebevolle Hündin, die ihren
Zweibeinern sehr verbunden ist. Der verschmusten Junghündin kann man eine besonders
große Freude machen, wenn man ihr viel Liebe und Streicheleinheiten schenkt. Hierfür legt
sie sich gerne auch auf den Rücken und genießt es, den Bauch gekrault zu bekommen. Wie
jeder andere Welpe spielt Nila natürlich auch für ihr Leben gerne und tobt viel mit Freunden
oder auch alleine herum.
Hier kannst du Nila beim Spielen und Schmusen zusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=CSW81KWbI6M
Da Nila und ihre Geschwister auf der Straße geboren wurden, kennt sie leider noch keine
Grundkommandos. Auch das Gehen an der Leine und andere Sachen wie beispielsweise
auch Stubenreinheit muss Nila noch lernen. Doch mit viel Zeit, Geduld und ein paar
Besuchen in der Hundeschule wird aus Nila schon bald eine echte Vorzeige Hündin und
Pawtnerin fürs Leben. Hierzu suchen wir für Nila nach einer verantwortungsvollen und
treuen Person, die sie bei jedem Schritt unterstützt, sie ermutigt und GANZ WICHTIG: sie
ganz doll knuddelt.
Möchtest du Nila ein für-immer-Zuhause geben?
Dann schau dir hier mal deine neue Mitbewohnerin an:
https://photos.app.goo.gl/ydxWD4fzfSjrKrpx9
Wenn du dich für Nila interessierst und ihm 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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