
HELLA
Chip Nr.: 122721

weiblich ca. August 2021 ca. 30 cm Kroatien

ZEIT FÜR EINEN HELLA COOLEN HUND?

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 12.07.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Jagdterrier Mischling
Stand Oktober 2022



Du wolltest schon immer jemanden, der dich auf deinen morgendlichen Fahrrad- oder
Joggingrunden begleitet? Einen kleinen Vierbeiner, der loyal zu dir aufschaut und vor keiner
Herausforderung zurückschreckt? Dann ist Hella genau die richtige Hündin für dich! Hella ist
nämlich ein deutscher Jagdterrier: Diese Rasse wurde rein zur Jagd gezüchtet, mit Fokus auf
Brauchbarkeit, Wesensfestigkeit und Unerschrockenheit. Das bedeutet, dass auch unsere
dunkle Hündin sehr ausdauernd, zuverlässig, aber auch selbstständig ist. Bei der Erziehung
gelten bei so einem Temperament klare Ansagen und Übungen in Impulskontrolle als ein
Muss. Im Allgemeinen sind deutsche Jagdterrier sehr vital und müssen für eine artgerechte
Haltung körperlich und mental angemessen ausgelastet werden. Die Hunderasse ist also
nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Neben den rassespezifischen Aufgaben kommen, wie
bei jedem neuen Haustier auch noch die Eingewöhnungsphase und das grundlegende
Training in Stubenreinheit, dem Autofahren, dem Alleinsein oder an der Leine Gehen hinzu –
das ganze Hunde-Einmaleins eben!
Es ist normal, wenn einem da vor all den Aufgaben der Kopf brummt. Eine Hundeschule
kann dir helfen diese zu bewältigen und Hellas Erziehung zu strukturieren und auch zu
ersten vierbeinigen Freunden verhelfen. Und habt ihr dann erst die aufregende, aber auch
zeitintensive Anfangsphase hinter euch, wirst du mit Hella eine Hündin und Freundin haben,
die mit dir durch dick und dünn geht.
Denn Hella ist soviel mehr als die anfängliche Arbeit, die du dir jetzt vielleicht vorstellst: Hella
ist eine glückliche Hündin, die, obwohl sie von ihren Besitzern zurückgewiesen wurde und
einige Zeit auf den Straßen Kroatiens gelebt hat, dem Leben mutig gegenüber steht. Hella ist
neugierig, freundlich und bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Und Hella ist auch
genauso gehorsam wie aktiv. Sie lebte bei uns mit anderen Hunden zusammen, wurde aber
gemobbt und hat sich zurückgezogen. Zu einem freundlichen Ersthund könnte Hella sicher
ziehen. Katzen und Kleintiere sollten eher nicht im neuen Haushalt leben. Also, was sagst du?
Suchst du genauso wie unsere zuckersüße Maus auch jemanden, mit dem du um die Wette
rennen kannst? 

Wie hella cool die Hündin ist, zeigt sie dir auf diesen Fotos:
https://photos.app.goo.gl/2VNRLgb2X8j1ipPr9

Und wie schnell sie wirklich ist, kannst du hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=6fE_OdMo2Bk

Wenn du dich für Hella 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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