
CHIARAH
Chip Nr.: 158823

weiblich ca. Mai 2022 ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

CHIARAH MIT DEN ZWEI WEISSEN STIEFELN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit: 10.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand September 2022



Eine weiße Pfote legt sich an deinen Bettrand. Ein zweite mit drei schwarzen kleinen Flecken
folgt. Und plötzlich erscheint auch ein schwarzer Kopf an deiner Bettkante. Mit einer nassen
Schnauze wirst du dreimal angestupst und liebevoll aus den Federn geholt. Auf deinen
ersten Schritten zur Kaffeemaschine begleitet dich aufgeregt neben dir her hüpfend und
voller Freude über einen neuen Tag mit dir deine Hündin Chiarah. So könnte dein Alltag mit
dem unglaublich niedlichen und aufgeweckten Welpenmädchen aussehen, das noch
unbeholfen mit den zwei weißbestiefelten Vorderpfoten durchs Leben stolpert und dabei
einfach sooo süß und klein ist.

Allerdings muss dir bewusst sein, dass Chiarah, eben weil sie so klein ist, noch ganz viel
lernen muss. Kommandos sitzen noch nicht, die Sozialisierung ist noch nicht abgeschlossen
und auch Sachen wie alleine Bleiben, Autofahren oder Stubenreinheit müssen erst mal
gelernt werden. Aber Chiarah ist ja auch noch so jung, dass das alles mit richtiger Führung
und Erziehung – sowie mit Hilfe von Chiarahs neu entdeckten und heiß geliebten Leckerlis –
ohne Probleme funktionieren sollte. Eine Hundeschule empfehlen wir dennoch in jedem Fall,
nicht nur für das Training, sondern auch für ihre weitere Sozialisierung. Damit Chiarah schon
so früh wie möglich den Umgang mit anderen Hunden lernt, lebt sie bereits im Tierheim mit
anderen Vierbeinern, wie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern Bolt, Linus M., Jasper, Karl
C., Ninni, Lexie und Huutsch) zusammen. 

Nun hast du die Möglichkeit Chiarah von Anfang an ein schönes Leben zu bereiten und aus
ihr, dem wilden Energiebündel eine aktive, verspielte und gut erzogene Hündin zu machen,
die ihr volles Potenzial entfaltet und nicht mehr durchs Leben tapst, sondern mit ihren
weißen Stiefeln selbstsicher an deiner Seite drauf los marschiert!

Hier findest du nicht nur zuckersüße Fotos, sondern auch ein wahnsinnig niedliches
Video:
https://photos.app.goo.gl/ADCr1GthfJmNbQsNA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtOfOmHst6g

Wenn du dich für Chiarah 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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