Pflegehündin Nina

ID: 25131

Alter: ca. 10 Jahre
Geschlecht: Weiblich
Kastriert: Ja
Rasse: American Staffordshire Terrier (Mischling)
Farbe: Braun

Aufgrund der steigenden Zahlen an Corona Infektionen findet unsere Tiervergabe zum Schutz unserer
MitarbeiterInnen und InteressentInnen nur mit Terminvereinbarung statt. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an
einem unserer Vergabetiere an hundevergabe@tierquartier.at oder 01 734 11 02 115.
Name: Nina
Hundeverträglich: Nein
Katzenverträglich: noch unbekannt
Geeignet für Kinder: keine Kleinkinder
Hundeerfahrung: notwendig
Wohngegend: ruhige Wohngegend
Im TQT seit: 02/2019
Charakter:
Nina ist eine freundliche und verschmuste Hundedame. Die Betonung liegt auf "Dame", denn sie thront nicht nur
gerne auf ihrem erhöhten Hundebett auf dem stets mindestens 3 Pölster und gefühlte 78 Flauschidecken liegen, nein,
sie weiß auch ganz genau was sie will. Wenn die beschränkten Zweibeiner mal wieder nicht genau verstehen was sie
möchte, wiederholt sie ihr Anliegen gerne noch einmal. Lautstark. Geduld ist hierbei eine Tugend die Nina nicht in die
Wiege gelegt wurde. Sie ruht altersbedingt schon sehr viel, liebt es aber auch draußen unterwegs zu sein und
genießt ihre Zeit in der Natur. Hier schnüffelt und wutzelt sie sich gerne ausgiebigst. Bei fremden Personen ist sie
meistens eher zurückhaltend, mit vertrauten Personen kuschelt sie seeeehr gerne und zeigt auch ihre kooperative
Seite. Sie ist sehr aufmerksam, kennt bereits einige Grundkommandos und auch an der Leine geht sie sehr brav. Mit
anderen Hunden ist Nina aktuell nicht verträglich. Sie nimmt fleissig an Socialwalks teil und kann hier auch schon
sehr nah an Hunde heran, solang diese sie ignorieren. Mit direktem Kontakt kann sie allerdings noch nicht umgehen,
hier brüllt sie um die Distanz vergrößern zu können, falls das nichts bringt knurrt und schnappt sie. Wir sind uns
sicher, dass ihr mit ausreichend Training sicher der eine oder andere Sozialkontakt möglich sein wird.
Besonderheiten:
Bei Nina wird eine Futtermittelallergie vermutet, deshalb bekommt sie die Sorte "Monoprotein Pferd". Auch Kamelund Kaninchenkauartikel verträgt sie sehr gut. Altersbedingt hat sie bereits einige Wehwehchen und bekommt
dagegen Schmerzmittel und einen Magenschutz. Mehr darüber gerne in einem persönlichen Gespräch. Ein Zuhause,
fern vom Stadttrubel wäre perfekt für Nina. Bei Menschen die auf sie eingehen, sie verwöhnen und ihren weiteren
Lebensweg gemeinsam mit ihr gehen.
****************************************************************************************
Bitte beachten: Seit dem 1. Juli 2019 ist in der Stadt Wien die Absolvierung des Sachkundenachweises vor
Anschaffung eines Hundes gesetzlich vorgeschrieben. Ausgenommen davon sind Personen, die in den
vorausgehenden zwei Jahren einen Hund in Wien gehalten haben. Diese müssen die Haltung mittels behördlicher
Bestätigung über die Entrichtung der Hundeabgabe für diesen Zeitraum nachweisen. Hier finden Sie mehr
Informationen: https://bit.ly/2YN7zj4

*Pflegehund*
Nina kann als Alternative zu einer fixen Übernahme, wenn das gewünscht ist, als Pflegehund vergeben werden, was
die kostenlose Benutzung der TierQuarTier-Tierarztordination ermöglicht. Sind Sie an Nina und seiner Pflege in den
eigenen gemütlichen vier Wänden interessiert, freuen wir uns, besonders Nina, über Ihren Besuch im TierQuarTier!
Für Fragen zum Pflegeplatz und Nina stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
*Aktion10Plus*
Bei Adoption eines Hundes, der 10 Jahre oder älter ist, gibt es durch die Aktion10Plus verschiedene
Vergünstigungen. Mehr Informationen unter: http://www.aktion10plus.at/
*Listenhunde-Unterstützungspaket*
Um die neuen Halterinnen und Halter von Listenhunden beim guten Eingewöhnen und bei der Erfüllung der
gesetzlichen Auflagen zu unterstützen, gibt es spezielle Angebote seitens des TierQuarTier Wien, wie z.B. ein
passender Maulkorb, Gutscheine für die Führscheinprüfung oder Trainerstunden. Nähere Informationen finden Sie
hier: https://www.tierquartier.at/Aktuelles/Listenhunde-Unterstuetzungspaket.
*Gutschein für die Prüfungsgebühr des verpflichtenden Hundeführschein*
Der zukünftige Besitzer erhält vom TierQuarTier Wien einen Gutschein für die Prüfung des verpflichtenden
Hundeführschein in Wien bzw. eine gleichwertige Kostenerstattung für den Sachkundenachweis in Niederösterreich,
sowie weitere Informationen.
*Kostenlose Registrierung der Chipnummer*

