Zuhause gesucht!
SZAMOCA - DIE SÜßESTE ALLER ERDBEEREN
Schutzgebühr: 350
Name: Szamoca
Aufenthaltsort: PS in 25581 Poyenberg
Rasse: Puli Mischling
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 3.2011
Größe: 35-40
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Andrea Kratzke
Telefon: 039458 / 65356
Mail: a.kratzke@herz-fuer-ungarnhunde.de

Auch unsere Szamoca besaß einmal ein Zuhause. Ein Zuhause,
indem sie allerdings stark vernachlässigt worden ist. Die Behörden
schritten ein, beschlagnahmten Szamoca und brachten sie in die
Tötung. Dort ist unsere Tierheimleitung auf die schöne Hündin, die
sich in ihre Hütte verkroch, aufmerksam geworden und entschied
sich dafür, Szamoca in die Sicherheit unseres Tierheims zu bringen.
Bei uns hat sie sich sehr schnell eingelebt und denkt gar nicht mehr
daran, sich zurückzuziehen. Kurz nach ihrem Einzug wurde ein
Gesäugetumor festgestellt, der jedoch vollständig entfernt werden
konnten. Das kleine Fellknäuel ist ein Puli Mischling, und Pulis
haben eine extravagante Erscheinung: Statt des klassischen
Fellkleides bilden sie Schnüre. Richtig gepflegt sieht das großartig
aus, bei mangelnder oder fehlender Pflege verfilzen die Schnüre
aber schnell zu einer Matte. Derzeit wird Szamoka geschoren oder
das Fell mit der Schere gekürzt. Für aufwendige Fellpflege fehlt
einfach die Zeit.
Szamoca ist wahrhaft ein toller Hund: lieb, freundlich und immer
fröhlich! Auch mit ihren Artgenossen zeigt sie sich bestens
verträglich. Der Puli ist ein Hütehund und dementsprechend gerne
bereit, viel Spaß an der frischen Luft zu haben. Er ist nicht etwa
schwerfällig, sondern ein agiler und robuster Hund mit echtem
Sportsgeist. Zudem ist er ein waschechter Ungar und die Ungarn
würdigen seiner, indem sie sagen, dass sei kein Hund, sondern ein
Puli. Wer sich für Szamoca (dt. Erdbeere) begeistert, bekommt ein
liebes kleines Hundemädchen, dass jeden mit seinem Charme
überzeugt. Sie möchte jetzt einfach die schönen Seiten des Lebens
genießen. Wollen Sie ihr das ermöglichen?
Melden Sie sich bitte für Hundemädchen Szamoca.
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