
KESSI
Chip Nr.: 2175950

weiblich ca. Mai 2021 ca. 32 cm Kroatien

DIE KNUFFIGE PUNK-LADY

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, kupierte Rute 
Im Tierheim seit 14.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Jagdterrier Mischling
Stand Oktober 2022



Der kleine Wirbelwind Kessi hat im Frühjahr 2022 einen Platz bei uns im Tierheim gefunden
,nachdem wir sie in einem nahe gelegenen Dorf gefunden haben. Doch soll diese Station nur
vorübergehend sein, denn Kessi ist auf der Suche nach ihrem Für-Immer-Zuhause. Im
Moment lebt sie in angenehmer Gesellschaft eines Rüden, mit dem sie sich blendend
versteht.
Die kleine Terrier-Mix-Hündin ist ein Energiebündel durch und durch. Ob Ballspiel,
Kletteraction oder einfach ausgelassenes Rumrennen - sie liebt Bewegung in jeder Form. Auf
dem Agility-Hindernis bewegt sie sich mit einer Leichtigkeit, die keinerlei Scheu vor Höhe
erkennen lässt. Bei aller Ausgelassenheit, die ja auch ganz typisch für einen so jungen Hund
ist, reagiert Kessi schon richtig gut auf gezielte Ansprache und kommt herbei gelaufen, wenn
man ihren Namen ruft. Ausgiebige Kuscheleinheiten stehen natürlich auch ganz oben auf
der Liste ihrer liebsten Dinge.
Und nun soll auch das Geheimnis um die „Punk-Lady“ gelüftet werden: Kessi ist nicht nur
besonders aufgeweckt und absolut liebenswürdig, sondern hat auch eine ganz spezielle
Frisur, die man auf den allerersten Blick nicht sieht. Sie trägt einen kleinen Irokesen im
Nacken, der sie unglaublich keck und ein bisschen verwegen aussehen lässt. 

Soooo niedlich! Aber schau mal selbst: 
https://photos.app.goo.gl/nbGhr6FqpUY2G24e8

Hier zeigt Kessi, was für ein Bewegungsdrang in ihr steckt: 
https://www.youtube.com/watch?v=73M2_hcFjJ0

Hast Du Dich jetzt auch in diese kleine „Anarcho-Queen“ verliebt und denkst darüber nach,
mit ihr gemeinsam Deinen Kiez unsicher zu machen? Wenn Du Spaß an einem aktiven
Lifestyle hast und bereit bist, mit viel Arbeit und Geduld all die wichtigen Aufgaben in Sachen
Hundeerziehung anzugehen, wird Kessi Dir schon bald eine anhängliche und treue
Begleiterin sein. Wir empfehlen den Besuch einer Hundeschule, da es wirklich noch viel zu
lernen gibt (von A wie „An-der-Leine Laufen“ bis Z wie „Zur-Ruhe-kommen“ muss alles geübt
werden). Idealerweise bekommt Kessi bei Dir auch die Möglichkeit, ihren klugen Kopf
auszulasten, denn mit ihrem Terrier-Anteil kann sie einen mehr oder minder ausgeprägten
Jagdtrieb zeigen. Eine spannende Arbeit (z.B. Mantrailing oder Fährtenarbeit) kann bei
unerwünschtem Jagdverhalten sehr hilfreich sein. 

Wenn du dich für Kessi 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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