BEAUTY C.
Chip Nr.: 156789

EIN TEENAGER SUCHT EIN RICHTIGES ZUHAUSE

weiblich

ca. April 2021

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Keine Hürde hält die junge Hündin auf. Typisch für einen Junghund ist Beauty C. voller
Energie und Neugierde. Sie genießt die Nähe zu den Menschen und liebt die Aufmerksamkeit
sowie die Streicheleinheiten. Beauty C. ist auf den Straßen Kroatiens aufgewachsen, bevor
sie einen Platz im Tierheim bekam und anfing so richtig aufzublühen. Ihr Wesen ist lebhaft
und fröhlich. Doch wie jede Heranwachsende kommt auch Beauty C. noch in die Pubertät.
Daher sind insbesondere Regeln und eine richtige Erziehung von großer Bedeutung. Einen
Junghund zu händeln ist oft eine große Herausforderung. Beauty C. hat außerdem eine sehr
energiereiche Seite.
Aufmerksam beobachtet Beauty C. ihr Umfeld und streift neugierig über die Wiesen.
Für den täglichen Ausgleich sollten Aktivitäten und ein gut aufgestellter Trainingsplan sorgen.
Beauty C. ist eine aktive Hündin, die viel Beschäftigung benötigt. Sie braucht eine Familie, die
viel mit ihr unternimmt und ihr die Welt zeigt. Bereits im Freilauf hat sie keine Scheu gezeigt,
auf das aufgestellte Agility-Hindernis zu gehen. Eventuell lässt sich gerade in diesem Sport
eine tolle Aktivität für Hund und Halter finden.
Ein Leben im Haus kennt die junge Hündin bisher nicht. An neue Situationen muss sie sich
erst gewöhnen. Sie muss auch die Stubenreinheit und Gehorsamkeit erlernen. Auch an der
Leine ist Beauty C. bisher noch nicht gegangen und das Ding um den Hals ist ihr nicht
geheuer. Ein Geschirr gibt dem Hund meistens ein ganz anderes Gefühl und damit übt es
sich leichter. Trotzdem empfehlen wir für entspanntes Leinentraining einen angrenzenden
Garten, damit die Anfangsphase keine Stressphase wird. Mit dem Training kann der
Grundstein für ein gemeinsames Zusammenleben gelegt werden. Als Begleiter einer aktiven
Familie mit Haus und Garten zum Toben würde sich Beauty C. sicher toll entwickeln. Hast du
Lust, die junge Hündin kennenzulernen und sie auf ihrem Weg zu begleiten?
Hier findest du ein paar Bilder von Beauty C.:
https://photos.app.goo.gl/NnN97nKMHEUu9pLn9
Schau dir ein Video von ihr im Auslauf an:
https://www.youtube.com/watch?v=kHd-A-CNXfc
Wenn du dich für Beauty C. 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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