MAOUI

Chip Nr.: 180497
WER NIMMT SIE AN DIE PFOTE?

weiblich

ca. Juni 2021

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 06.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand November 2022

Anfangs zeigt sich Maoui schüchtern, doch ist das Eis erst einmal gebrochen, ist sie mit uns
Zweibeineri:innen ein Herz und eine Seele. Für Maoui ist das Tierheimleben nichts, die
Lautstärke, der Stress, das alles schüchtert Maoui ein und bringt sie dazu, sich zu
verkriechen. Die hübsche und charmante Hündin ist eben zu Beginn von der ruhigen,
vorsichtigen Sorte. Sobald sie einmal draußen im Freilauf ist, fällt die Anspannung von ihr ab.
Vor allem das Toben und Entdecken auf weiten Feldern zählt zu ihren Leidenschaften.
Ballspiele ebenfalls – also hab einen Ball bereit, wenn du sie adoptierst, so bricht schnell das
Eis! Danach eine ausgiebige Runde kuscheln – das wäre sicher ein perfektes Leben für
Maoui. Da merken wir: Maoui blüht so richtig auf! Wie das aussehen kann, siehst du in
unserem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=5oPT6zs64pg
Auch wenn Maoui bei uns eher ruhig ist, wird sie auftauen und für einen großen Hund wie
sie sollte es genügend Auslauf- und Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Ihr wird eine Runde
um den Block nicht reichen, Agility und geistige Auslastung sollten an der Tagesordnung
stehen. Da sie von der Straße kommt, kennt sie noch nicht viel – vor allem keine (Haus-)
Regeln. Deshalb solltest du etwas Geduld mitbringen, wenn du ihr das Alleinbleiben, die
Stubenreinheit, Grundkommandos oder wie man an der Leine geht liebevoll beibringst. Eine
Hundeschule oder ein:e Trainer:in könnte euch beim Lernprozess sicherlich helfen. Das
Training dauert vielleicht etwas. Aber erstens ist noch kein:e Meister:in vom Himmel gefallen
und zweitens ist diese Hündin zutraulich, schlau und wissbegierig. So kannst du dir sicher
sein, dass sie bald dazulernen wird.
Für Maoui wünschen wir uns ein stressfreies Zuhause, wo nicht allzu viel Trubel herrscht.
Eine Stadtrandlage oder ruhige Wohngegend wird ihr den Einstieg in ihr neues Leben
erleichtern.
Mehr Fotos von dieser einfach wunderbaren Hündin findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/af98VpNMreVeMV8v6
Wenn du dich für Maoui 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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