LADY

Chip Nr.: 124617
VOLLER POWER UND LIEBE

weiblich

ca. Februar 2021

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

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

She’s a lady – und was für eine! Unsere junge Hundedame Lady ist eine liebe, freundliche
Seele von einem Hund - mit ordentlich Power. Das kleine Energiebündel kommt aus einem
der umliegenden Dörfer und braucht wirklich ein ausreichendes Maß an Aktivität, um voll auf
seine Kosten zu kommen. In ihrem neuen Zuhause sollten Bewegung und auch
Beschäftigung fürs Köpfchen deshalb nicht zu kurz kommen. Ob bei langen Spaziergängen,
als Begleitung beim Joggen oder Fahrradfahren und bei einem Hundesport wie Agility oder
Beschäftigungsmöglichkeiten wie Nasenarbeit oder Dummy-Training – Lady ist bestimmt bei
allem gerne dabei.
Als sie zu uns ins Shelter kam, litt sie unter einem Befall von Demodex-Milben, inzwischen
hat sie sich davon erholt. Als sehr junge Hündin von der Straße wird Lady in ihrem Leben
noch nicht allzu viele schlimme Erfahrungen gemacht haben. Bei jungen Hunden bedeutet
das aber auch, dass sie derweilen ungestüm sind und vieles unbedingt noch lernen müssen.
Da sie das Leben in Wohnung oder Haus noch nicht kennen, werden sie ihre Grenzen
austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell auch der
ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem sind die Kleinen noch nicht
stubenrein. Für all das bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man den kleinen
Wesen zunächst nicht zu viel abverlangen. Sie benötigen neben Spiel und Spaß auch Wärme,
Zuneigung und Ruhe, da ihnen das Leben im großen Rudel fehlen wird. Sie werden es dir mit
ebenso viel Liebe und Treue danken.
Du möchtest noch mehr Bilder von Lady sehen? Dann klick hier:
https://photos.app.goo.gl/UETmzG6iD2phZhze6
Oder schau dir hier ein Video von ihr an:
https://www.youtube.com/watch?v=_vRDLPHC-I4
Wenn du dich für Lady 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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