MARA

Chip Nr.: 172984
EIN SONNENSCHEIN AUF VIER PFOTEN!

weiblich

ca. März 2021

ca. 52 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 12.8.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wer behauptet, dass Hunde nicht lächeln können, der hat Mara noch nicht kennengelernt!
Seit sie von der Straße in unser kroatisches Tierheim kam, ist diese schwarze Hündin ein
wahrer Sonnenschein! Stets fröhlich und voller Neugier erforscht sie unseren Auslauf. Dabei
checkt sie immer ein paar Augenblicke, ob alles in Ordnung ist. Aber dann ist ihre Neugier
stärker und am liebsten läuft sie über Felder und durch die Natur. Mit ihrer warmherzigen,
zutraulichen Art verbreitet sie wirklich Wärme und Freude - und sie möchte auch dir ein
gutes Gefühl geben.
„Immer der Nase nach!“ – So lautet Maras Lebensmotto. Und so offen zeigt sie sich auch,
wenn es um das Lernen von Regeln und neuen Situationen geht. Immerhin macht sie schon
super Fortschritte an der Leine und ist schon ganz gespannt darauf, was du ihr mit Liebe,
Vertrauen und Geduld als Nächstes beibringst. Wie wäre es mit Stubenreinheit und
Grundkommandos? Aber selbst die lernfähigsten Hunde brauchen manchmal etwas Zeit.
Nicht immer klappt alles beim ersten Mal perfekt und auch eine Hundeschule oder
Trainer:innen können euch dabei unterstützen! Mara teilt sich aktuell ein Plätzchen mit
einem Rüden in unserem Tierheim.
Ihr umwerfendes Hunde-Lächeln zeigt sie dir schon auf unseren Fotos:
https://photos.app.goo.gl/tHLkUq6BR9PVCi8B6
Fröhlich, neugierig und menschenbezogen – Mara macht sich bei uns toll:
https://www.youtube.com/watch?v=A2sdJ46h7eQ
Wenn du dich für Mara interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
Wenn du dich für Lissi 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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