CINDY

Chip Nr.: 2212945
ENERGIEBÜNDEL AUF VIER PFOTEN

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 52 cm

Kroatien

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

Cindy kam zu uns in den Shelter, nachdem sie ihre ersten Lebensmonate als echtes
Straßenkind verbracht hatte. Seitdem verbringt sie ihre Tage am liebsten mit Spielen,
Herumtollen und Erkunden. Cindy verhält sich dabei stets sehr offen, verspielt und immer
freundlich - denn sie liebt nicht nur Spielzeuge, sondern auch unsere Aufmerksamkeit und
die bekommt sie durch ihre fröhliche Art natürlich.
Cindy steht allem noch absolut neutral gegenüber und ist offen für alles, was man ihr zeigt.
An der Leine zu gehen, hat sie zum Beispiel bereits gelernt. Natürlich muss diese junge Dame
noch etwas mehr für ein zufriedenes Zusammenleben mit einem Menschen lernen – und
hier kommst du ins Spiel. Denn die Grundkommandos, das Sozialisieren und das
Leinentraining eignen sich die Kleinen nicht von alleine an, sondern müssen regelmäßig
geübt werden. Hier helfen Geduld, Disziplin, Training und Routine – aber auch Spielen und
Kuscheln gehören dazu.
Wir empfehlen zu Beginn eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird unsere kleine
Frohnatur gut sozialisiert, erlernt alle wichtigen Kommandos und vor allem erarbeitet ihr
euch gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.
Für Cindy suchen wir ein liebevolles Zuhause, in dem sie mit verantwortungsbewussten,
loyalen Menschen nicht nur ihre süßen Welpentage, sondern idealerweise ihr ganzes Leben
verbringen kann. Denn sie sollte auch noch als erwachsene Hündin ihren festen Platz in
deinem Herzen haben und das auch in schwierigen Phasen. Möchtest du ihr neuer
Lieblingsmensch werden?
Dann findest du hier ein paar Bilder vom kleinen Sonnenschein:
https://photos.app.goo.gl/Uvz2aRbsn2bjmwqr5
Hier kannst du sie in Aktion erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=LKR7odiz3Gw
Und hier siehst du sie beim Herumtollen mit Duke:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZMNWsS8Uis
Wenn du dich für Cindy 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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