MILLY

Chip Nr.: 2185547
LANGOHR MILLY MÖCHTE ENDLICH RENNEN

weiblich

ca. Juni 2019

ca. 45-50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 26.7.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutsche Bracke Mischling
Stand Oktober 2022

Nachdem Milly aus einem anderen Tierheim zu uns kam, stand für uns eines fest: Body
Positivity hin oder her: Milly muss abnehmen! Und seitdem schmelzen die Kilos bei ihr.
Durch eine angemessene Diät und auf ihre Bewegungsmöglichkeiten angepasste
Spaziereinheiten hat sie enorm viel Lebensqualität gewonnen. Sie ist von einer Hündin, die
kaum ein paar Schritt gehen konnte, zu einer aktiven Dame, die freudig zum Sprint ansetzt,
mutiert. Ihre Ohren schlackern im Wind und vermutlich fühlte sie endlich, wie frei sie sein
kann.
Im Umgang mit Menschen ist Milly sehr freundlich. Anfangs ist sie noch etwas unsicher und
zurückhaltend, aber ihre Liebe kennt kein Halten mehr, wenn sie erkennt, dass sie ihrem
Gegenüber vertrauen kann. Gern spielt Milly mit ihren Artgenossen. Außerdem liebt sie es,
zu kuscheln. Und das am liebsten eingehüllt in eine warme Decke. Milly hat die Mentalität
einer Couchpotato verinnerlicht. Sie ist kein Schlecht-Wetter-Hund. Regnen, Wind, Matsch?
Nein danke! Solche Tage verbringt Milly lieber drinnen. Aber da muss sie eben durch und
auch mal raus, wenn das Wetter schlecht ist.
In Milly vermuten wir Anteile einer deutschen oder Tiroler Bracke, oder eines Beagles.
Deutsche Bracken sind anhängliche, feinfühlige und wesensfeste Zeitgenossen. Die
Hunderasse weist ein ausgesprochen ruhiges und geduldiges Wesen auf und ist im Regelfall
nur selten aus der Ruhe zu bringen. Trotzdem hat die Deutsche Bracke ein sehr hohes
Bedürfnis nach Auslauf und geistiger Beschäftigung. Lange Spaziergänge sowie die
konzentrierte Spur- und Fährtenarbeit sind daher ein absolutes Muss für sie. Ihre
Kombination aus treuem und wachsamem Wesen macht die Bracke zu einem idealen
Begleithund. Dies sind natürlich alles nur generelle Charakterzüge der Dt. Bracke, was nicht
heißt, dass Milly dies alles mitbringt.
Millys neues Zuhause sollte in einer ruhigen Wohngegend liegen und im besten Fall einen
Garten haben. Sie benötigt Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihr Selbstbewusstsein
stärken. Dies könnte im Rahmen einer Hundeschule erfolgen. Wer weiß, vielleicht steckt in
Milly ja eine kleine Sportskanone! Die Regeln für ein friedliches Zusammenleben hat die
schlaue Hündin schnell gelernt. Sie ist stubenrein und auch das Treppensteigen macht ihr
keine Probleme, solange es nicht zu viele sind. Dinge wie das Autofahren und Laufen an der
Leine muss sie aber noch üben.
Ein warmes Körbchen, eine liebevolle Hand, die sie streichelt und Menschen, die sich für ihre
Bedürfnisse einsetzen – das wünscht sich Milly. Aufgrund ihrer Rasse sollten Katzen und
Kleintiere nicht im Haus leben. Vorhandene Kinder sollten Millys Grenzen respektieren.
Millys Koffer sind gepackt. Sie wartet darauf, ihr vor Liebe überlaufendes Herz in deinen
Armen auszuschütten. Also los, zögere nicht! Milly würde es auch nicht tun.
Wie Millys weiche Ohren im Wind schlackern siehst du hier:
https://photos.app.goo.gl/eWVurF3ZHMgstSBy5
Ein Video von Milly und ihren Freunden findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=7GAGmJO96KE
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Wenn du dich für Milly 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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