MAYLA

Chip Nr.: 124550
KURZBEINIGE FELLNASE SUCHT ZWEIBEINER

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 25 cm

Deutschland

(wächst noch)

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: auf privater Pflegestelle in 77836 Rheinmünster

Unsere fröhliche kleine Mayla kam zunächst gemeinsam mit ihrer Mama Lulu zu uns in den
Shelter in Kroatien und befindet sich nun auf einer Pflegestelle in Rheinmünster, wo sie ab
sofort auch besucht werden kann.
In unserem Shelter in Kroation hatte sie schnell allen den Kopf verdreht, denn sie ist nicht
nur unglaublich süß, sondern ganz welpentypisch auch verspielt, tapsig und sehr
aufgeweckt. Trotz ihrer kurzen Beinchen erkundet sie leichtfüßig und mit viel Freude ihre
Umgebung und zeigt sich dabei immer freundlich und aufgeschlossen.
Mayla steht noch ganz am Anfang ihres Lebens und ist deshalb noch vollkommen unschuldig
und unbescholten. Sie steht allem noch absolut neutral und freundlich gegenüber, ist
verspielt und offen für alles, was man ihr zeigt. Du kannst diesem kleinen Wesen somit von
Anfang an ein tolles und wunderschönes Hundeleben ermöglichen und sie zu einer
souveränen und lebensfrohen Hündin erziehen.
Dazu gehört natürlich auch das Antrainieren der Grundkommandos, die sie sich nicht alleine
aneignen kann, sondern regelmäßig geübt werden müssen. Auch das Sozialisieren,
Hundebegegnungen und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen und brauchen ihre Zeit.
Der Arbeitsaufwand mit so einem Welpen ist somit nicht zu unterschätzen, aber mit etwas
Hundeerfahrung, viel Geduld, Disziplin und Routine kann man sie prima unterstützen.
Wir empfehlen zu Beginn deshalb 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 Mayla 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. Fühlst du dich da angesprochen
und möchtest ihr zeigen, wie toll das Zusammenleben mit dir sein kann?
Dann findest du hier ein paar Bilder vom kleinen Energiebündel:
https://photos.app.goo.gl/xg9DrnVCxrsropRi8
Und hier siehst du Mayla zusammen mit ihrer Mama Lulu:
https://www.youtube.com/watch?v=ED2kVdcDmac
Wenn du dich für Mayla 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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