MIA

Chip Nr.: 128827
DIE AKTIVE TERRIER MIX- HUNDEMAMA

weiblich

ca. Juli 2017

ca. 35 cm

Kroatien

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

Unsere kleine Terrier-Mix-Dame Mia kam gemeinsam mit ihrem süßen Söhnchen Mats zu
uns in den Shelter. Man fand sie in der Nähe eines Flohmarktes, als sie gerade die
Umgebung auskundschafteten. Und das tun sie mit Vorliebe auch bei uns und das natürlich
am liebsten gemeinsam.
Die Terrier-Gene in Mia sind - nicht nur optisch - recht deutlich erkennbar, denn sie liebt es
zu laufen und jede Ecke bei uns ausgiebig zu erkunden. Gleichzeitig weiß sie aber auch
ausgedehnte Streicheleinheiten sehr zu genießen, ganz besonders an ihrem Bauch. Wenn
wir ihre Aufmerksamkeit haben, legt sie sich hin und möchte gestreichelt werden. Dann wird
sie plötzlich ganz ruhig und entspannt einfach nur noch.
Natürlich möchte auch Mia für ein gut funktionierendes, zufriedenes Zusammenleben mit
ihrem zukünftigen Lieblingsmenschen noch ein paar Dinge lernen bzw. üben. So fühlt sie
sich zum Beispiel beim Spazierengehen mit einer Halsbandleine noch etwas unsicher und
unwohl. Mit ein bisschen Hundeerfahrung, viel Geduld und Feingefühl kannst du ihr aber
prima helfen, diese Unsicherheit zu überwinden und alles Nötige zu lernen, damit ihr euch
miteinander wohlfühlt. Ein Garten ist für die Vermittlung von Mia somit unabdingbar, damit
das Leinentraining mit Ruhe stattfinden kann.
Es wäre sicherlich vorteilhaft, jedoch keine Bedingung, wenn Mias neue Familie ein wenig
Terrier Erfahrung mitbringt. Jedoch sollte man sich sonst über die Eigenschaften eines
“typischen” Jagdhundes belesen.
Möchtest du Mias neue Familie werden und ihr zeigen, wie toll so ein Hundeleben sein kann?
Dann helfen dir diese Bilder beim Kennenlernen:
https://photos.app.goo.gl/uepjKtqqMpn9Wbby5
Und hier kannst du Mia und ihren Sohn Mats zusammen erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=hWw_Nw7ZEIs
Wenn du dich für Mia 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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