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Tiere suchen ein

neues

Zuhause

Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden Sie sich bitte
an den jeweiligen Vermittler.

Helenka, 1-jährige Polin
Helenka ist eine vorsichtige, aber sehr verschmuste und liebe Hündin, die noch das ganze
Hunde-ABC lernen muss. Wer hat Lust, ihr die
Welt zu zeigen?

Lucy, Entlebucher x Schäfer, 5-jährig,
sucht ruhige, klare Führungsperson.
Sie ist freundlich und lieb, hat Mühe
mit Artgenossen an der Leine oder
wenn sie aufdringlich sind, wobei wir
der Meinung sind, dass sie dies lernen
kann. Sie steht gerne im Mittelpunkt.
Lola, Franz. Bulldog, weiblich, kastr.,
2-jährig, sucht erfahrene Führungsperson ohne andere Tiere oder kleine
Kinder im selben Haushalt. Lola ist eifersüchtig und futterneidisch! Ansonsten ist sie eine aufgeweckte, aktive Powerhündin, die ein ruhiges und
klares Wesen des Menschen braucht.

Nino, geb. 2012, EHK, männlich, kastriert, geimpft
Nina, geb. 2012, EHK, weiblich, kastriert, geimpft
Nina und Nino sind Scheidungswaisen und werden,
wenn irgendwie möglich, zusammen vermittelt. Die
beiden leben seit 2012 zusammen und mögen sich
sehr. Nino ist der forschere von den beiden, sehr verschmust und zutraulich. Beide kommen uns eher
häuslich vor, müssen aber die Möglichkeit haben,
nach draussen zu gehen, denn es sind keine Wohnungskatzen. Zwei unkomplizierte Wohngenossen,
an denen man viel Freude haben wird.

Chipsi, 7-jährig, männlich, kastriert
Chipsi ist ein verschmuster und freundlicher
Kater, der sehr gerne auf Streifzüge geht und
sein Zuhause nicht teilen möchte.
Tierpension & Tierheim Nesslau, 9650 Nesslau, Telefon 071 995 50 51
www.tierklinik-nesslau.ch

Shirin, geb. 2014, EHK, weiblich, kastriert, geimpft
Die lebhafte, agile Shirin sucht ein neues Zuhause
mit der Möglichkeit, nach Belieben ein und aus zu
gehen. Sie hat sich hier in der Gruppe mit unserer
schüchternen Maria angefreundet, ist also vielleicht auch als Zweitkatze geeignet. Sicher fühlt
sie sich auch in einer Familie mit Kindern wohl, in
der immer etwas los ist. Shirin ist unternehmungslustig und verspielt, geniesst aber auch ihre Streicheleinheiten.
Katzenheim Arche, Hessehofweg 4, 8645 Jona, Telefon 055 210 66 10

Blacky, Gerbil, w, 01.01.2017
Blacky ist eine aufgeweckte Gerbil-Dame, die ihr
Heim regelmässig umstrukturiert. Mit ihrer GerbilMitbewohnerin verstand sie sich überhaupt nicht.
Aus diesem Grund wurde Blacky im Tierheim Pfötli
abgegeben. Die junge Dame sucht ein gut strukturiertes Terrarium mit viel Einstreu, um ihre Baukunstkarriere zu erweitern.

Aiden, Abraxas, Carlson & Riley
EHK, 4 x m, geb. 23.08.2017
Aiden & Co. sind eine verspielte Brüdergruppe, welche im Tierheim das
Licht der Welt erblickte. Alle sind korrekt geimpft, gechipt und gegen
Parasiten behandelt. Die Kleinen machen alles gemeinsam, deshalb
platzieren wir sie auch nur paarweise. Nach der Kastration möchten Aiden & Co. gerne wieder einen regelmässigen Freigang geniessen.

JayJay «JJ» & Rocky,
Pinscher, mk, geb. 17.07.2012 / 10.09.2012
Schweren Herzens musste die junge Familie auf JJ und Rocky verzichten, da das
Kind massiv auf Hundehaare reagierte.
Die quirligen Racker sind fröhlich, bewegungsfreudig und lerneifrig. Gemeinsam
sind sie auf der Suche nach agilen Menschen, welche sich gleich im Doppelpack
verlieben möchten.
TierRettungsDienst – Leben hat Vortritt
Tierheim Pfötli
Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel
Telefon 044 864 44 00
24h-Notfallzentrale 044 211 22 22
info@tierrettungsdienst.ch
www.tierrettungsdienst.ch

