ELA

Chip Nr.: 164607
SUCHT IHRE MENSCHEN

weiblich

ca. Februar 2022

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.8.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Die Welpendame Ela kam im August 2022 in unser Tierheim, weil sich ihre Besitzer nicht
mehr um sie kümmern konnten. Das Tierheim soll jedoch nur eine Zwischenstation für sie
sein, denn Ela sucht ihre Zweibeiner fürs Leben.
Ela ist ein typischer Welpe: Die Hündin spielt gern und ist sehr aktiv. Menschen gegenüber
zeigt sie sich aufgeschlossen und genießt ihre Aufmerksamkeit. Zudem ist Ela sehr gehorsam
und lernt neue Kommandos schnell. Noch besser funktioniert das natürlich mit ein paar
leckeren Snacks. Das ist eine ideale Ausgangssituation für das Training mit ihr. Auch wenn sie
bereits bei Menschen lebte, kennt sie vermutlich das Zusammenleben in Haus oder
Wohnung nicht. Auch die Stubenreinheit, das Mitfahren im Auto, das Gehen an der Leine
und das Treppensteigen sind Neuland für die junge Hündin. Mit Geduld und
Einfühlungsvermögen bringst du ihr all das sicher schnell bei. Eine Hundeschule kann euch
beim gemeinsamen Lernen unterstützen.
In Ela vermuten wir einen Rottweiler-Mischling. Rottweiler sind ruhige und gutmütige Hunde,
welche sich kinderlieb, anhänglich und gehorsam zeigen. Sie benötigen sowohl körperliche
als auch geistige Auslastung. Leider gehören Rottweiler in einigen deutschen Bundesländern
zu den sog. Listenhunden (Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen). Eine Vermittlung in
diese Bundesländer ist daher nicht möglich. Es entscheidet jedoch nicht die genetische
Anlage über das Verhalten des Hundes, sondern vielmehr die Sozialisierung durch den
Halter. Bei konsequenter und zugleich liebevoller Erziehung wird der Rottweiler zu einem
treuen und ungefährlichen Gefährten.
Du bist interessiert? Hier findest du einige Fotos zum Verlieben:
https://photos.app.goo.gl/PVEqxtPBZG7GeNeJ7
Anhand des Videos kannst du Ela besser kennenlernen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaI8c0XXEI4
Wenn du dich für Ela interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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