Zuhause gesucht!
TORA WÜNSCHT SICH EIN ENDGÜLTIGES ZUHAUSE
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Tora
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Essen
Rasse: Rottweiler
Farbe: Schwarz-Braun
Geburtsdatum: 3.2011
Größe: 55-60
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 04.05.2015:
Ich habe ganz Tolles zu berichten! Ich habe meine Prüfung zur
Maulkorb- und Leinenbefreiung in NRW bestanden!! Ist das nicht
klasse? Ich zeige zwar so ab und an mal eine klitzekleine
Unsicherheit, aber das ist auch wieder schnell vorbei. Ich habe es
zwar total gut in meiner Pflegestelle, aber natürlich wünsche ich mir
immer noch ein schönes zu Hause! Mein Traumbundesland wäre
übrigens NRW, dann bin ich nahe meiner Pflegefamilie, und sie
können mich mal besuchen kommen. Das fände ich echt toll!
Update 11.02.2015:
Ich befinde mich jetzt in einer Pflegestelle in Essen und gehe
weiterhin fleißig in die Schule wo ich viel lerne und viel Spaß habe.
Update 07.11.14:
Mit mir wird weiterhin fleissig geübt und trainiert und ich mache
weiterhin unglaubliche Fortschritte, so berichtet mein Frauchen :-).
Frauchen sagt ich höre viel besser, bin nicht mehr immer so
aufgeregt und ich glaube ich sei ein Schoßhund, denn am liebsten
wäre ich ganz nah an meinem Menschen.
Update 25.10.14:
Meine lieben Menschen arbeiten und trainieren sehr viel mit mir, und
was soll ich sagen? Mir gefällt das sehr gut und ich mache gut mit.
Ich möchte doch noch so viel lernen!
Hallo, ich bin Tora eine wirklich hübsche, total liebe und verschmuste
Rottweilerdame. Ich durfte Anfang Juni in eine Familie nach
Deutschland ziehen, aber leider bin ich wieder auf der Suche nach
einem tollen zu Hause. Ich suche Menschen die Erfahrung im
Umgang mit meiner Rasse haben und die Lust und Zeit haben mir
das große Hundeeinmaleins beizubringen, denn ich habe in meinem
Vorleben nicht allzu viel davon erlernt. Ich möchte unbedingt als
Einzelhündin bei Ihnen leben. Bei meinen Artgenossen entscheidet
die Sympathie ob ich mit ihnen spielen mag oder nicht.
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Bitte geben Sie mir die Chance Ihnen zu zeigen was ich für eine tolle
Hündin bin. Rufen Sie schnell für mich an, dann darf ich schon bald
bei Ihnen einziehen und Ihr Leben bereichern.

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Telefon:
Mail:
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