
LONI
Chip Nr.: 164974

weiblich ca. Juni 2022 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

DARF SIE BALD BEI DIR EINZIEHEN?

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 30.08.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022



Loni ist ein tolles Hundemädchen, das noch auf seine eigene Familie wartet. Ihre ersten
Lebensmonate verbrachte Loni auf den Straßen eines kroatischen Dorfes. Bei uns im
Tierheim begeistert sie die Pfleger mit ihrer Art. Loni zeigt sich sehr aufgeschlossen und
kooperativ – beste Voraussetzungen für euer gemeinsames Training! 

Im Video kannst du dir ansehen, wie sie hier sogar schon unsere Rampe bewältigt:
https://www.youtube.com/watch?v=GtfRebMg4cY

Natürlich musst du Loni noch Einiges beibringen – sie wird sich aber sicher als gelehrige
Schülerin erweisen und dir alle Mühen mit (hunde-) lebenslanger Treue danken. 
Zum Beispiel muss Loni noch lernen, was Stubenreinheit bedeutet, wie man an der Leine
läuft und im Auto mitfährt. Auch das Alleinbleiben musst du mit ihr üben. Loni wird ihr
künftiges Zuhause anfangs neugierig erkunden wollen – stell dich also besser schon mal auf
Welpen-Chaos ein. 

“Chaos? Noch nie gehört, aber posieren kann ich.” Das scheint uns Loni auf ihren
Bildern zu sagen:
https://photos.app.goo.gl/9Fw1UYrxNCLKB3yG7

Wir empfehlen grundsätzlich den Besuch einer Hundeschule. Diese kann euch beim Erlernen
des Hunde-Einmaleins helfen und euch auch dabei unterstützen, noch rascher zu einem
tollen Team zusammenzuwachsen. Da sich Loni bereits jetzt lernwillig und folgsam zeigt,
darf/soll das Training gerne über die Grundlagen hinausgehen. Sicher hätte Loni Freude am
Erlernen von Tricks. Auch könnten euch Hundesportarten wie Agility viel Spaß machen –
oder andere Spiel- und Sportarten, die Hund (und Herrchen/Frauchen) auslasten.

Du fühlst dich bereit für die große neue Aufgabe “Welpe”? 

Wenn du dich für Loni 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

www.adoptadog.de
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