ANNA

Chip Nr.: 142773
LIEBENSWERTE HUNDEDAME SUCHT DICH!

weiblich

ca. April 2020

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit November 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unsere süße Anna kam zusammen mit ihren fünf kleinen Welpen zu uns ins Tierheim. Zuvor
lebte die kleine Familie in einem nahegelegenen Dorf. Nun wartet sie darauf, in ein Zuhause
mit liebevollen, loyalen und verantwortungsbewussten Menschen zu ziehen. Dafür bringt sie
gute Voraussetzungen mit, denn Anna zeigt sich uns gegenüber als eine sehr freundliche,
aufgeschlossene und verschmuste Hündin, die unsere Aufmerksamkeit und Gesellschaft
genießt. Außerdem liebt sie das, was wir häufig bei uns haben: Leckerlis. Dafür hüpft sie uns
auch schon mal mit viel Liebe auf den Schoß.
Natürlich muss Anna für ein gut funktionierendes, zufriedenes Zusammenleben mit ihrem
zukünftigen Lieblingsmenschen noch viel lernen. Wir wünschen uns daher für sie einen
einfühlsamen menschlichen Begleiter, der sie mit viel Geduld und Feingefühl aktiv dabei
unterstützt, alles Nötige zu lernen.
Kannst du dir vorstellen, Anna alles beizubringen, was sie für ein erfülltes Zusammenleben
mit dir lernen muss? Möchtest du ihr neuer Herzensmensch werden und ihr zeigen, wie toll
so ein Hundeleben sein kann?
Dann findest du hier erste Eindrücke von der lieben Anna:
https://photos.app.goo.gl/kbrG5ed8qt33GHWNA
Und hier kannst du sie in Aktion erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=tk84k_g-gEU
Wenn du dich für Anna 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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