
Nala sucht ein neues zu Hause 

 

 

 
Nala ist ein rumänischer Straßenhund Mix und wurde am 25.03.2022 geboren. Sie ist bereits 

ausgewachsen und wiegt 15 kg. Sie hat alle Impfungen ab dem Welpenalter erhalten und 

wird regelmäßig entwurmt und wurde auch bereits kastriert. Nala ist ein sehr energetischer 

und liebevoller Hund.  

 

Warum braucht Nala ein neues zu Hause?  

Wir haben vor einigen Jahren Nalas Mutter von der Straße gerettet, die ungeplant 

schwanger wurde. Wir haben von ihren Welpen Nala sowie auch einen ihrer Brüder erst 

noch selbst behalten.  

Zu Beginn hat alles super funktioniert mit den Geschwistern, doch mit der Zeit verstehen 

sich die beiden leider immer schlechter und es kommt immer wieder zu 

Auseinandersetzungen zwischen ihnen. Mit ihrer Mutter kommt Nala aber sehr gut klar. Wir 

haben uns daher entschlossen, dass es am besten ist die beiden Geschwister zu trennen und 

suchen daher ein geeigneteres zu Hause für unsere Nala.  

 



Charakterzüge von Nala  

Nala hat sehr viel Energie, ist wachsam und ist auch sehr neugierig. Bisher verbringt sie ihr 

Leben auf unserem Bauernhof gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, sowie auch 

unserem Kater und unseren Hühnern und Enten.  

Sie hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt und ist eine gute Spürnase, sie jagt gerne mal Ratten 

und auch Spatzen auf unserem Hof. 

Nala wird auf unserem Hof nur draußen gehalten, sowie sie nur auf unserem Grundstück 

unterwegs ist. Daher ist sie auch noch nicht an ein permanentes Leben im Haus und ans 

Gassi gehen gewohnt. Wir haben sie aber bereits auch an die Leine gewöhnt, was 

mittlerweile auch gut klappt, dennoch wird sie dafür etwas Eingewöhnungszeit brauchen. 

 

Was suchen wir für Nala 

Wir suchen für Nala Menschen, die bestenfalls bereits etwas Erfahrung mit Hunden haben 

und auch Geduld mit sich bringen, sodass sich Nala Stück für Stück an ein neues Leben 

anpassen kann. Nala ist keineswegs ein Hund, der nur auf der Couch sitzt und braucht daher 

auch aktive Menschen, die viel mit ihr unternehmen und sie auch auspowern können. 

Sie kommt nicht mit allen Hunden klar, daher wäre es am sichersten, wenn kein weiterer 

Hund vorhanden ist. Bei fremden Hunden reagiert ist meist interessiert und freundlich 

solang kein Zaun dazwischen ist.  

Mit unserem Kater versteht sie sich auch sehr gut, aber das ist keine Garantie, dass sie mit 

allen Katzen kompatibel ist.  

Sie reagiert auch freundlich auf Kleinkinder ist aber durch ihre Art manchmal etwas zu 

stürmisch, was bei ihrer Größe auch etwas einschüchternd für Kinder sein kann.  

Schön wäre es auch, wenn das neue zu Hause ländlich gelegen ist und ein Garten vorhanden 

wäre, da sie das bereits gewohnt ist.  

 

Bei Interesse und für weitere Informationen kontaktieren Sie mich doch gerne! 

Celine Beloni  

E-Mail: cvbeloni@gmail.com 

Tel.: 0177 8483836 


