
PAULA
Chip Nr.: 149368

weiblich ca.  November 2021 ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 09.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Unsere Paula ist eine feine, kleine Hundedame und doch steckt ihr der Schalk im Nacken! Sie
lebt seit Februar 2022 im Shelter und verzaubert uns mit ihrer Energie und Spielfreude. Auch
dem kleinsten Spielzeug widmet sie sich hingebungsvoll und liebt es, ihre Runden über die
Wiesen zu ziehen. 

Einen ersten fotografischen Eindruck erhältst du hier: 
https://photos.app.goo.gl/Rt3RG5SdW7M32zju7

Auch mit nur ca. 40 cm Höhe ist Paula eine ganz Große. Für eine Runde Schmusen ist sie
stets zu gewinnen und genießt in vollen Zügen, wenn man sich voll und ganz mit ihr
beschäftigt. Im Video kann man sie fast lächeln sehen, wenn sie sich die eine oder andere
Streicheleinheit abholt. Anderen Hunden gegenüber ist sie höflich und neugierig. 

Wie ein Zusammentreffen mit einem Hunde-Bekannten aussieht, könnt ihr hier unter
dem Videolink sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=LIkAKZvE0fk

Für dich als Paulas zukünftiger Lieblingsmensch gibt es einiges zu beachten. Vor ihrer Zeit bei
uns hat Paula ihr Leben auf der Straße eines nahen Dorfes verbracht, daher ist sie noch nicht
geübt, den Alltag ohne Hilfe zu meistern: Autofahren, Treppensteigen und auch die
Stubenreinheit müssen mit ihr noch trainiert werden. Mit Geduld und Konsequenz sollte das
aber kein Problem sein und man gewinnt eine reizende Begleiterin für die täglichen Runden.
Ausserdem ist die Erziehung eines Welpen nicht immer ein Zuckerschlecken. Mit liebevoller
Konsequenz müssen sie es lernen, wie das Familienleben funktioniert. Der ein- oder andere
Einrichtungsgegenstand könnte dabei zu schaden kommen oder auch mal der gute feine
Teppichboden. Sei dir bewusst, dass Welpen wachsen und viel Energie mitbringen. Sollte dir
dies kein Hindernis sein, dann bist du der/die richtige für Paula!

Wenn du dich für Paula 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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