NAYLA

Chip Nr.: 164121
BRINGT FREUDE IN DEIN LEBEN!

weiblich

ca. Januar 2022

ca. 43 cm
(wächst noch)

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 10.08.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Die Ohren flattern und der Schwanz wedelt, als Nayla glücklich auf und ab läuft. Die
energiegeladene junge Hündin kann vor Freude kaum mehr an sich halten und macht
fröhliche kleine Sprünge. Aus welchem Grund fragst du? Die Kleine braucht gar keinen
bestimmten Anlass, um sich zu freuen, sie ist so gut wie immer glücklich – und erst recht,
wenn sie dann einmal ihr eigenes Zuhause hat.
Nayla wurde aus schlechten Bedingungen gerettet und ist nun einfach nur froh, eine Chance
auf ein zufriedenes und gemütliches Leben zu haben.
Natürlich ist gerade am Anfang noch nicht immer alles perfekt: Es erwartet dich Arbeit bei
der Erziehung und Naylas Training in Stubenreinheit, dem Autofahren, dem Alleinsein und
dem an der Leine gehen. Aber auch der Umgang mit Katzen, anderen Kleintieren und
Kindern muss erst gelernt werden und obwohl sich die Hündin im Tierheim gut mit den
restlichen Hunden versteht, muss auch ihre Sozialisierung fortgesetzt werden.
Bei diesen Aufgaben und auch beim Finden von vierbeinigen Spielgefährten kann eine
Hundeschule helfen und euch den Anfang erleichtern.
Nayla wird es dir auf jeden Fall von Anfang an danken und sobald ihr einmal nebeneinander
gekuschelt auf dem Sofa liegt und die Aufmerksamkeit und Nähe des anderen genießt, wird
es all die Mühe wert gewesen sein.
Du zweifelst noch ein bisschen, ob du eine sehr gute, energiegeladene und wahnsinnig
liebenswürdige Hündin zu dir nach Hause holen sollst? Dann findest du hier überzeugend
süße Fotos und den Beleg von Naylas unglaublichem Frohsinn in Videoformat:
https://photos.app.goo.gl/o6fwyLck1pFB5HFf9
Video: https://www.youtube.com/watch?v=st5jA8g5qXU
Wenn du dich für Nayla 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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