Zuhause gesucht!
WER GIBT NEGRA EINE DAUERHAFTE CHANCE?
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Negra
Aufenthaltsort: 91239 Henfenfeld
Rasse: Deutsch Kurzhaar-Mix ?
Farbe: Schwarz
Geburtsdatum: 4.2010
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: nein
Negra ist nach gerade mal zwei Monaten leider wieder auf der
Suche nach einem neuen Zuhause. Sie hat großen Stress beim
Alleinsein, zerstört in der Wohnung Dinge und macht aus purer
Verzweiflung rein. Aus diesem Grund muss sie auch ihre jetzige
Familie wieder verlassen. Wir möchten nicht, dass Negra weiter
rumgereicht wird, deshalb suchen wir für sie eine liebevolle und
ruhige Familie, die mit ihr gemeinsam den Tag verbringen kann.
Negra ist sehr auf ihre Menschen bezogen und möchte ihnen
unbedingt gefallen. Das macht sie natürlich trotz ihrer
Jagdhund-Gene sehr gut draußen abrufbar, wenn sie etwas gewittert
hat.
Haben Sie die Zeit und die Geduld? Können Sie ihr sehr
kleinschrittig beibringen, dass Alleinsein nicht schlimm ist? Denn in
ihrer ersten Familie blieb sie problemlos zwei bis drei Stunden allein.
Sie kann es also und braucht nur mehr Zeit sich an alles zu
gewöhnen, um auch eine gewisse Sicherheit in ihrer neuen
Umgebung zu entwickeln. Dann melden Sie sich bitte, damit sie
endlich zur Ruhe kommen kann!
Negra lebte ca. zweieinhalb Jahren bei einer Familie in der Nähe von
Heilbronn. Leider muß sie sich erneut auf die Suche nach einem
liebevollen Zuhause machen, weil sich die Lebensumstände der
jetzigen Besitzer bald ändern werden und sie dann keine Zeit mehr
für die sanfte Hündin haben, deshalb suchen wir schnellstmöglich
ein neues Zuhause für sie.
Negra ist eine wunderschöne Hündin und ein absoluter
Gute-Laune-Hund, immer gut drauf. Sie ist einfach lieb zu jedem,
möchte nur gefallen und gemeinsam mit ihren Menschen den Tag
bestreiten. Sie ist absolut ruhig, Bellen steht überhaupt nicht auf ihrer
Agenda. Sie ist sehr souverän und hat ein wunderbares
Sozialverhalten &ndash; was allerdings nicht heißt, dass sie einem
anderen Hund, der rüpelig und respektlos daherkommt, nicht auch
mal die Leviten liest. Restaurant- und Biergartenbesuche sind völlig
entspannt möglich. Sie ist sehr neugierig und aufgeschlossen, ist
aber auch eine sehr zarte, einfühlsame und sanfte Hündin &ndash;
und so möchte sie auch behandelt werden. Ihr Alter merkt man ihr
nicht an, ganz im Gegenteil. Sie ist topfit :-)
Kurzum, ein Traumhund, die auch mit bereits anwesenden Hunden
aller Wahrscheinlichkeit nach bestens klar kommt.
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Zuhause gesucht!

Suchen Sie genau so eine tolle Hündin wie Negra? Dann melden Sie
sich!

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Melanie Kulle
Telefon: 05594 / 2271711
Mail: m.kulle@herz-fuer-ungarnhunde.de

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

