
ca. April 2022

TALVI
Chip Nr.: 158882

weiblich ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

TALVI MÖCHTE SPIELEN, SPIELEN, SPIELEN!

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 3.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Arr, Leinen los! Denn ihre Fellzeichnung erinnert schon ein wenig an einen kleinen Pirat –
und zwar einer, der dein Herz erobern will! Und wie ein Pirat hat sie es faustdick hinter den
süßen Schlappohren! 

Als Talvi mit ihrer Mama (Aloy https://photos.app.goo.gl/TrFrz3uhKZAqSYKW9) und ihren
acht Geschwistern zu uns ins kroatische Tierheim kam, war sie noch ein tapsiger Welpe. Jetzt
ist sie ein aktiver Junghund, der sich immer mehr zu einem stattlichen Husky-Mischling mit
einer wunderschönen Fell-Zeichnung entwickelt. Eine Couchpotato solltest du auf keinen Fall
sein, denn als Husky-Nachfahre liebt es diese Hündin, zu laufen, zu spielen und sich richtig
auszutoben! Und du solltest am besten bereit sein für allen Schabernack! 

Talvi braucht geistige und körperliche Auslastung, damit sie ausgeglichen bleibt. Sie hat noch
nicht viel gesehen und kennt noch wenig, ist aber jetzt schon ziemlich neugierig auf deine
Welt! Hilf ihr, indem du viel mit ihr unternimmst und ihm sowohl Geduld als auch Liebe
entgegenbringst! Dann kann sich dieser Junghund auch schneller an neue Situationen,
andere Hunde und Menschen gewöhnen. Auch Stubenreinheit oder das Laufen an der Leine
sind noch Fremdworte für sie. Wir empfehlen daher eine konsequente Erziehung und eine
Hundeschule oder Trainer:innen!

Zum Zeitpunkt der Fotos maß Talvi noch 35 cm, ist seitdem aber schon gewachsen:
https://photos.app.goo.gl/CW9AkVXoYW7PmjRc6

Ganz schön wild! – Der Husky-Mischling liebt es, aktiv zu sein:
https://www.youtube.com/watch?v=TJkfvyJlc84 

Hier siehst du die niedliche, aufgeweckte Bande im August: 
https://www.youtube.com/watch?v=N50oW9I8hvQ

Wenn du dich für Talvi 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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