FEE

Chip Nr.: 176489
LERNE UNSERE ZAUBERHAFTE FEE KENNEN!

weiblich

ca. November 2021

ca. 47 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 13.09.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

Du suchst eine aktive Hündin, die aber nicht zu aufgedreht ist? Eine, die neugierig ist, mit dir
die Welt entdecken möchte? Dann stellen wir dir unsere Fee vor! Warum wir uns für diesen
Namen entschieden haben? Na ganz klar: Sie hat uns sofort mit ihrer charmanten und
unaufdringlichen Art verzaubert. Die süße Fellnase kam von der Straße direkt in unser
Tierheim in Kroatien. Wir haben sie als aufgeweckten, aber sehr lieben und glücklichen
Vierbeiner kennengelernt. Manchmal wirkt sie mit ihrer fröhlichen Art noch wie ein Welpe,
außerdem gehorcht sie uns gut und zeigt sich loyal. Vertraut sie einem Menschen erst
einmal, bleibt sie ihm treu. Klingt nach einer wunderbaren Hündin? Ist sie auch! Wie sie sich
bei uns verhält, siehst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=em0fP7LWHwU
Als ehemaliger Straßenhund konnte Fee allerdings noch nicht viel kennenlernen. Strukturen,
Regeln sowie ein Leben in einem eigenen Zuhause kennt sie vermutlich nicht. Auch
Stubenreinheit und Grundkommandos muss sie noch lernen. Die Leine bzw. das Gehen an
Halsband und Leine ist ihr nicht ganz geheuer. Hier braucht es Geduld und
Einfühlungsvermögen, ein Garten wäre für den Beginn eine hervorragende Voraussetzung,
das Gehen an der Leine zu trainieren. Wir müssen fairerweise dazu sagen, dass bei Hunden
wie Fee ein Geschirr echte Wunder bewirkt und die Hunde an diesem viel schneller laufen
lernen als mit einem Halsband. Eine Hundeschule oder Trainer:innen können euch dabei gut
unterstützen!
Auf den Fotos zeigt sich Fee von ihrer Schokoladenseite:
https://photos.app.goo.gl/UYrGrKRb9LdA448J8
Wenn du dich für Fee interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, 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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