TIARA

Chip Nr.: 143072
SENSIBLE SEELE SUCHT PASSENDES ZUHAUSE

weiblich

ca. November 2020

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 28.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Nicht zu Hundeanfängern

Ein gutes Wesen, das schon so einiges erlebt hat in ihrem jungen Leben: Das ist unsere
Hündin Tiara, die seit Oktober 2021 bei uns im Tierheim lebt und ein Zuhause voller
Geborgenheit und Ruhe sucht. Die junge Hündin haben wir aufgrund ihrer Scheu mit einer
Falle einfangen müssen.
Fremden Menschen gegenüber braucht sie also Zeit, um aufzutauen und Vertrauen zu
fassen. Tiara sollte also nur zu Menschen ziehen, die Hundesprache verstehen und Geduld
mitbringen.
Mit anderen Hunden kommt Tiara gut zurecht, gelegentlich zeigt sie sich allerdings etwas
dominant. Aktuell lebt sie mit dem Rüden Enrico zusammen in einem Zwinger, mit dem sie
sich gut versteht.
Tiara ist, nachdem sie aufgetaut ist, eine liebe, sensible Hündin, die ein ruhiges Zuhause
ohne viel Trubel bevorzugen wird. Auch solltest du dich bereits mit Hunden auskennen und
Tiara mit viel Geduld und klaren Strukturen eine gute Orientierung im Alltag geben. Aufgrund
ihrer Größe suchen wir für die Hündin außerdem auf jeden Fall ein Zuhause mit einem
Garten, in dem Tiara die Möglichkeit hat, sich in einem sicheren Umfeld zu bewegen und zu
spielen – denn auch dies tut die Mischlingshündin sehr gerne.
Wie für alle ehemaligen Straßenhunde wird auch Tiara dich vermutlich erstmal mit großen
Augen angucken, wenn du mit Kommandos wie „Sitz“ oder dem Wort „stubenrein“
ankommst. Es liegt nämlich an dir, der Hündin die wichtigsten Grundkommandos
beizubringen und sie zu erziehen. Auch das Laufen an der lockeren Leine wird Tiara nicht auf
Anhieb können und du musst es mit ihr trainieren.
Auch wenn du schon Hundeerfahrung hast, kann es nicht schaden, wenn du mit Tiara
zusammen nach Eingewöhnungsphase zur Hundeschule gehst – denn schließlich ist jeder
Hund bzw. jede Hund-Mensch-Beziehung anders. Berücksichtige auch, dass es für die
ehemalige Straßenhündin viele Dinge gibt, die für sie etwas völlig Fremdes sein können und
sie sich langsam an sie gewöhnen muss – sei es in einem Auto mitzufahren, Besuch in den
eigenen vier Wänden zu bekommen oder Treppen zu laufen. Aber mit viel Geduld,
Zuwendung und Konsequenz könnt ihr zu einem perfekten Dreamteam werden, das
gemeinsam durch Dick und Dünn läuft.
Schau dir hier noch mehr Bilder von Tiara an, um einen besseren Eindruck zu
bekommen:
https://photos.app.goo.gl/KnJZVeFd3qFd4HEJ6
In diesem Video siehst du Tiara noch in ihrer Anfangszeit bei uns, als sie noch so
ängstlich war, dass sie ihr Gehege gar nicht verlassen wollte:
https://www.youtube.com/watch?v=zqzZg1pkeug
Und hier erlebst du sie heute beim Spielen mit ihrem Kumpel Enrico:
https://www.youtube.com/watch?v=qRSXJm0rNt8
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Wenn du dich für Tiara 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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