Zuhause gesucht!
PRINZESSIN PIPI WARTET AUF IHR GLÜCK
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Prinzessin Pipi
Aufenthaltsort: Pflegestelle Hannover
Rasse: Pinscher Mischling
Farbe: schwarz-braun
Geburtsdatum: 11.2014
Größe: 40-45
Kastriert: nein
Katzenverträglich: ja
Update 30.06.2015:

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

Prinzessin Pipi hat sich in der Pflegefamilie gut eingelebt.
Mittlerweile ist sie stubenrein und fährt problemlos im Auto mit.
Dabei ist sie ganz ruhig, schaut aus dem Fenster oder macht ein
kleines Nickerchen. Weiterhin sind für Prinzessin Pipi andere Hunde
kein Problem. Gegenüber fremden Menschen wird sie auch immer
schneller aufgeschlossener. Kommt keine Gefahr vom Menschen
fordert sie dann zum Spielen auf. Prinzessin Pipi ist wirklich ein
Traumhund und wartet nun auf ein schönes Zuhause.
Pipi ist leider nach einem Monat wieder auf der Suche nach dem
eigenen Sofa. Aufgrund der veränderten Lebensumstände einhergehend mit einer Erkrankung der Besitzer - musste Pipi
nunmehr abgegeben werden. Jetzt lebt sie in einer Pflegestelle. Die
liebe Pipi ist welpentypisch neugierig, aber vorsichtig. Sie braucht
ihre Zeit um den Menschen gegenüber richtig aufzutauen. Hat Pipi
Vertrauen gefasst, dann möchte sie gefallen und kuschelt
gerne. Pipi versteht sich gut mit der Hündin in der Pflegestelle. Zu
anderen Hunden, die ihr begegnen, ist sie stets freundlich und
aufgeschlossen. Auch ist die Schöne lernwillig und gut leinenführig.
Sie orientiert sich stark an Pflegefrauchen und Pflegeherrchen und
sucht bei ihnen die Bestätigung. Nur die Stubenreinheit muss geübt
werden, aber daran arbeiten die Pflegestelle und Pipi fleißig. Es
wäre schön, wenn im neuem Zuhause ein Garten vorhanden wäre.
Die Pipi schnuppert besonders gerne an Rosen und Lavendel. Auch
Denksport und Suchspiele würden Pipi besonders viel Spaß
machen, sowie ein Besuch in der Hundeschule. Sie setzt ihre Nase
liebend gerne ein. Katzen wären im neuen Haushalt kein Problem.
Hier die Geschichte von Pipi in der Zeit aus Ungarn:
Pipi kam zusammen mit ihrem Bruder Prinz Pepe und 4 weiteren
Geschwistern ins Tierheim. Es ist schon ein Wunder, dass alle
Hundebabys, viel zu früh von der Mutter verlassen, den Winter
überlebten. Die Rettung aus dem dunklen Keller war Glück für sie.
Aber sie möchte nicht im Tierheim bleiben. Pipi ist so ein zartes
Hundemädchen und wünscht sich ein kuschliges Körbchen bei
Menschen, die immer für sie da sind.
Pipi ist einfach nur lieb, kuschelbedürftig und eine Traumhündin.
Möchten Sie der jungen Hündin ein Zuhause schenken und Sie
beschäftigen? Dann melden Sie sich.
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