NELLI

Chip Nr.: 122965
DER KLEINE WIRBELWIND

weiblich

ca. Mai 2021

ca. 48 cm

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit August 2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Diese freundliche junge Dame wurde frühzeitig am Rande eines Dorfes gefunden und hat
zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Seit Nelli sich in unserem
Shelter befindet, animiert sie jeden zum Spielen und vor allem zum Bälle werfen. Sie
vergöttert Bälle und kann es kaum abwarten, dass dieses tolle Spielzeug endlich geworfen
wird. Anschließend bringt sie den Ball in rekordverdächtiger Geschwindigkeit wieder zurück.
Aber nicht nur mit uns Menschen versteht sie sich gut. Sie kommt auch mit anderen
Vierbeinern prima zurecht.
Der fröhliche Sausewind steht noch ganz am Anfang ihres Lebens und ist offen für alles, was
man ihr zeigt. So hat sie zum Beispiel bereits gelernt, gut an der Leine zu gehen.
Natürlich muss sie auch noch viele andere Dinge lernen - dazu gehört u. a. das Antrainieren
der Grundkommandos, die regelmäßig geübt werden müssen. Auch das Sozialisieren,
Hundebegegnungen und Leinentraining sind nicht zu unterschätzen und brauchen ihre Zeit.
Der Arbeitsaufwand mit so einem jungen Hund 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 und erlernt alle wichtigen Kommandos. Außerdem
erarbeitet ihr euch so gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben.
Für Nelli suchen wir ein liebevolles Zuhause, in dem sie mit verantwortungsbewussten,
loyalen und aktiven 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 von der süßen Nelli:
https://photos.app.goo.gl/mcnQFfHqnGQFGCTc6
Und hier kannst du sehen, wie sehr sie Bälle liebt:
https://www.youtube.com/watch?v=ppNbxSXzWqU
Wenn du dich für Nelli 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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