NIA

Chip Nr.: 178097
WIRBELWIND SUCHT EIN ZUHAUSE

weiblich

ca. April 2022

ca. 43 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Tierheim Prijatelji, Kroatien
Im Tierheim seit: 3.6.2022
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Achtung, bevor du diesen Text liest, sollte dir klar sein, dass unsere kleine Mischlingshündin
Nia das Potenzial hat, dein Herz im Sturm zu erobern. Mit ihrer tapsigen, verspielten Art, die
Welpen immer an sich haben, aber auch mit ihrem lieben Charakter und ihrem freundlichen
Wesen kann dich Nia schneller um den Finger wickeln, als du ihren Namen aussprechen
kannst.
Nia kam mit ihren Geschwistern aus einem nahegelegenen Dorf zu uns. Sie lebt weiterhin in
ihrem kleinen Rudel, was ihr gut tut und was absolut förderlich für ihre Sozialisation ist.
Nia ist ein aufgeweckter Welpe, der seine Endgröße noch lange nicht erreicht hat. Sie wächst
stetig … In Nia vermuten wir außerdem Schäferhund Gene, was bedeutet, dass du kein
Couchpotatoe sein solltest, gerne aktiv bist und Nia körperlich sowie geistig auslasten
kannst. Außerdem sind klare Grenzen von Anfang an wichtig.
Generell gilt für Welpen, dass sie glücklicherweise bisher keine schlechten Erfahrungen
haben sammeln müssen und dem Leben daher sehr neugierig und offen gegenüberstehen.
Das bedeutet aber auch, dass sie mitunter ungestüm sind und vieles eben auch noch lernen
müssen. Da sie das Leben in Wohnung oder Haus noch nicht kennen, werden sie ihre
Grenzen austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell
auch der ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem sind die Kleinen noch
nicht stubenrein. Für all das bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man den
kleinen Wesen zunächst nicht zu viel abverlangen. Sie benötigen neben Spiel und Spaß auch
Wärme, Zuneigung und Ruhe, da ihnen das Leben im großen Rudel fehlen wird. Sie werden
es dir mit ebenso viel Liebe und Treue danken.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Nia an – und vergiss dabei nicht, dass Welpen noch
wachsen, wenn du ihr live begegnest, wird sie wahrscheinlich größer sein:
https://photos.app.goo.gl/EuBVqbCUEZw2PQYSA
Oder erlebe die quirlige Hündin in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=NzMyxUEKlXo
Wenn du dich für Nia 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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