ABBY

Chip Nr.: 66357
SCHÜCHTERNE HÜNDIN SUCHT RUHIGEN
ORT ZUM ANKOMMEN

weiblich

ca. August 2017

ca. 55-60
cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Juli 2019
Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für erfahrene Hundehalter
als Zweithund geeignet

Die schwarze Hündin Abby kam gemeinsam mit ihrer Schwester Limba in unser Tierheim.
Beide wurden im Wald in einer Lebendfalle entdeckt. Aufgrund ihrer traurigen
Vergangenheit fällt es Abby schwer, Menschen zu vertrauen und an sich heran zu lassen.
Noch immer ist sie ängstlich und zurückhaltend. Sie kommt an den Menschen und
schnüffelt, lässt sich aber nicht anfassen.
Sie nimmt inzwischen jedoch Leckerlis durch den Zaun an. Damit sich Abby gut im neuen
Zuhause einleben und langsam Vertrauen aufbauen kann, benötigt sie einfühlsame und
geduldige Zweibeiner, welche bereits Erfahrung mit ängstlichen Hunden besitzen oder den
nötigen Hundeverstand und Zeit mitbringen. Ein ruhiges und liebevolles Heim wäre genau
das Richtige für die Hündin. Sie wird viel Zeit benötigen, um sich an die neue Umgebung zu
gewöhnen. Die Hündin sollte nicht bedrängt werden und ihre Rückzugsorte bekommen.
Abby ist nicht daran gewöhnt, in einem Haus oder einer Wohnung zu leben. Die
Stubenreinheit, das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto muss sie noch lernen.
Auch an die Leinenführigkeit muss Abby behutsam herangeführt werden. Ein Haus oder
eine ebenerdige Wohnung mit angrenzendem Garten würden sich für sie eignen. Sie sollte
in ländlicher Umgebung leben. Für eine Familie mit kleinen Kindern kommt Abby leider nicht
infrage. Ein freundlicher und gefestigter Ersthund an ihrer Seite könnte ihr die
Eingewöhnung erleichtern und ihr zudem als Vorbild dienen.
Du möchtest Abby zu einem neuen Leben verhelfen? Wenn du mit ihr trainierst und ihr
Vertrauen gewinnst, wird sie es dir sicher danken.
Hier findest du einige Fotos von Abby
https://photos.app.goo.gl/USeFXoiqEm8JjSYX8
Du möchtest Abby besser kennenlernen? Dann sieh dir folgende Videos an (neu-alt):
https://www.youtube.com/watch?v=nFfHLBdFp-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6j9dXYWvugQ
https://www.youtube.com/watch?v=XBR_Fx4N_-M
https://www.youtube.com/watch?v=AZmkoIPU4KY
Wenn du dich für Abby 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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