
ANGIE
Chip Nr.: 173683

weiblich ca. März 2022 ca. 42 cm
(wächst noch)

Kroatien

JUNG UND VOLLER ENERGIE

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit März 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022



Als kleine Welpen geboren auf den Straßen eines kroatischen Dorfes, bekam Angie
gemeinsam mit ihren Geschwistern kurzerhand einen Platz im Tierheim. Dort konnten sie
sicher aufwachsen und so richtig aufblühen. Typisch für einen Junghund ist Angie verspielt,
wild und sehr sprunghaft. Im Freilauf sucht sie die Nähe des Menschen und genießt die
tägliche Zeit beim Kraulen, während sie in der restlichen Zeit mit Gleichaltrigen ihren Zwinger
unsicher macht. Dennoch sollte man bei der Zusammenführung von Hunden im selben
Haushalt Acht geben und nichts überstürzen. Ein Junghund braucht Grenzen und Regeln.
Angie hat viele Flausen im Kopf und setzt oftmals direkt ihre volle Energie frei. Doch mit der
richtigen Erziehung kann auch der wildeste Junghund gebändigt werden. 

Neben der Erziehung gehört das tägliche Training zu den Aufgaben der neuen Familie. Für
Angie ist das Leben im Haus eine neue Situation. Zum Einmaleins des Trainings gehören
unter anderem die Stubenreinheit, Gehorsamkeit und die Leinenführigkeit. Für einen idealen
Ausgleich sorgt viel Beschäftigung, die Angie regelrecht einfordert. Sie freut sich bereits auf
die aufregenden Aktivitäten sowie Ausflüge, die sie in ihrem neuen Zuhause erleben wird. Ob
eine Fahrradtour oder eine Waldwanderung – Angie ist eine geeignete Hündin für eine aktive
Familie. Das Besuchen einer Hundeschule wird empfohlen und die Bindung zwischen Hund
und Halter zu stärken sowie zu lernen, Angies Energie zu händeln. Mit ihrer Fellfärbung, die
einer weißen Socke ähnelt, bezaubert sie die Menschen in ihrer Nähe im Nu. Möchtest du
Angie kennenlernen und sie Teil deiner Familie werden lassen?

Schau die Angies Video im Freilauf an: 
https://www.youtube.com/watch?v=-H2bo3ffrkM

Hier findest du ein paar Bilder der jungen Hündin: 
https://photos.app.goo.gl/16JrbY1paweXFVrcA

Wenn du dich für Angie 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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