SINAH

Chip Nr.: 152934
TOLLPATSCH SUCHT LIEBEVOLLES HEIM

weiblich

ca. Dezember 2021

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 16.2.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Verschmust, verspielt, verpeilt: das ist unsere Sinah. Sie kam im Februar dieses Jahres
zusammen mit ihrem Bruder Curtis (152142) von den Straßen eines nahegelegenen Dorfes
zu uns ins Tierheim. Hier leben sie und Curtis aktuell in einem kleinen Rudel mit anderen
großgewachsenen Junghunden. Und groß ist Sinah wirklich! Seit den letzten Bildern ist
unsere großherzige Riesin bereits 10 weitere Zentimeter gewachsen und misst nun eine
Schulterhöhe von ca. 50 cm, mit Luft nach oben.
Bei uns zeigt sich Sinah als eine liebevolle und treue Seele, die Menschen und auch Hunden
gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Besonders zeichnet sie ihr verspielter und meist
tollpatschiger Charakter aus, der uns stets den Alltag versüßt und uns dabei immer ein
Lächeln ins Gesicht zaubert. Zudem lernt Sinah auch schnell dazu und kann bereits ganz gut
an der Leine laufen, was sie zu einer großartigen Wegbegleiterin macht. Perfekt ist es nicht,
die Hundeschule sollte sie am besten trotzdem besuchen. Sinah wird im neuen Zuhause viel
Auslastung und Beschäftigung benötigen. Die Erziehung eines Junghundes oder Welpen
unterschätzen viele. Sie testen Grenzen, der ein oder andere Gegenstand wird sicherlich
dran glauben müssen und auch der Gang zur Toilette draußen muss geübt werden.
Wie bei anderen Straßenhunden gibt es noch vieles mehr, was Sinah noch nicht so gut kann,
weshalb sie sich sehnlichst jemanden sucht, der mit ihr die Grundkommandos trainiert und
ihr zeigt, wie es ist in einer Familie zu leben. Suchst du noch nach einer großen, treuen Seele?
Dann schau Sinah gerne mal beim Spielen und Schmusen zu und stell dir schonmal
eure gemeinsame Zukunft vor:
https://www.youtube.com/watch?v=h-F0Yu4sDTo
Hier findest du auch noch weitere Bilder von der hübschen Sinah:
https://photos.app.goo.gl/XTLze6cqnTmqjas37
Wenn du dich für Sinah 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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