SAVINA

Chip Nr.: 156660
SUCHT SYMPATHISCHEN SEELENFREUND

weiblich

ca. Februar 2022

ca. 30 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 süße Savina kam im Frühjahr dieses Jahres zusammen mit ihren Geschwistern Nila
(156892), Bert (136100) und Trixi (142741) zu uns ins Tierheim. Hier zeigt sich die niedliche
Junghündin seither von all ihren Schokoladenseiten und verzaubert alle Zweibeiner mit
ihrem gekonnten Welpen-Blick sowie mit ihrem verschmusten und liebevollen Charakter.
Savina liebt es, nah am Menschen zu sein und lässt sich gerne auch mal hochnehmen. Dabei
guckt sie dich mit ihren großen, braunen Kulleraugen direkt an und dein Herz beginnt zu
schmelzen.
Kostprobe?:
https://www.youtube.com/watch?v=VGPt1KwcwSo
Trotz dass Savina den verführerischen Welpen-Blick schon super drauf hat, muss sie leider
noch einiges dazulernen. Als junger Welpe, der auf der Straße geboren wurde, weiß Savina
leider noch nichts von Stubenreinheit, Grundkommandos oder wie man an der Leine läuft.
Hierfür braucht es eine geduldige, vertrauensvolle und treue Person, die genug Zeit und
Willensstärke mitbringt, diese Dinge mit Savina in der Hundeschule zu trainieren. Einem
aktiven Welpen, wie es unsere Savina ist, sollte außerdem viel Bewegung und Auslastung
ermöglicht werden. Für die liebevolle Savina wünschen wir uns natürlich nur das Beste und
suchen nach einer Person, die ihr auch nach ihren süßen Welpen-Jahren ein beständiger
Wegbegleiter bleibt.
Konntest du Savinas Hundeblick bisher widerstehen? Dann lass dich hier verzaubern:
https://photos.app.goo.gl/m4nic7i7PbQ1Jxe28
Wenn du dich für Savina 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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