Zuhause gesucht!
TAPETA - SOOO SANFT, RUHIG UND LIEB
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Tapeta
Aufenthaltsort: Pflegestelle Nähe Peine
Rasse: Mischling
Farbe: weiß - braun
Geburtsdatum: 4.2010
Größe: 35-40
Kastriert: ja
Katzenverträglich: nein
Update: 23.12.2015

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

Sonntag ist Tapeta bei uns eingezogen. Ein Traum. Sie ist lieb,
ruhig, verschmust. Sie geht gerne spazieren, guckt ob sie Mäuse
findet. An der Straße machen ihr Autos, auch parkende, teilweise
Angst. Aber das lernt sie noch. Im Haus ist sie ein Hund der sich in
das Körbchen legt und dort den ganzen Tag liegen bleiben kann, bis
man wieder spazieren geht. Am nächsten Tag ist sie auch gleich
problemlos mit den anderen Hunden 2 Stunden allein geblieben. Bis
jetzt hat sie noch nicht gebellt. Wenn man an ihrem Körbchen vorbei
geht, freut sie sich und wackelt mit dem Schwanz. Unsere zwei
Hunde haben sie gleich akzeptiert und umgedreht, da gab es keine
Probleme. Kinder sind auch kein Problem, aber bitte vorsichtig mit
ihr umgehen, sie ist ein ganz liebes Mädchen. Stubenrein war sie
auch von Anfang an. Wenn sie im Garten ist und man sie ruft, kommt
sie auch gleich rein gerannt. Am Anfang ist sie noch etwas
vorsichtig, aber das ist ja nicht das schlechteste. Für mich ist sie
ziemlich perfekt.
Update 22.05.2015
Tapeta ist sehr zutraulich, lieb, verschmust, geht bereits gut an der
Leine und lässt sich schon ganz prima abrufen. Sie kann gerne zu
Kindern, egal welchen Alters. Vor kurzem hat Tapeta eine
Schulklasse besucht und konnte all den Reizen, die dort auf sie
eingewirkt haben, standhalten. Bei Katzen kann sie jedoch gar nicht
gelassen bleiben.
Tapeta wurde von ihren Besitzern an einer ganz kurzen Kette
gehalten. Glücklicherweise meldete sich jemand im Tierheim und
schilderte diese schreckliche Situation. Tapeta wurde von
Tierheimmitarbeitern abgeholt und ins sichere Tierheim gebracht.
Die Besitzer hatten überhaupt gar kein Interesse mehr an ihr.
Tapeta ist einfach nur freundlich, lieb, ruhig und ganz sanft. Sie
versteht sich bestens mit anderen Hunden. Wollen Sie dieser
äußerst unkomplizierten Hündin ein Zuhause geben, dann melden
Sie sich bitte ganz schnell für Tapeta.
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