tiervermittlung januar 2018

Tiere suchen ein

neues

Zuhause

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

Baghira, schwarzer Kater, ca. 2014
Baghira ist verschmust und freundlich,
liebt aber seine Freiheiten.

Happy, ca. 2014
Happy ist in Ungarn geboren und hat
dort so einiges erlebt, was seine grosse Narbe auf der Seite beweist... Er ist
ein aufgeweckter, freundlicher Kerl,
der aber genau weiss, was er möchte!
Wir suchen für ihn erfahrene, konsequente Personen ohne kleine Kinder.
Mit Hunden hat er es gut, bei Katzen ist
es wichtig, dass er eine klare Führung
bekommt.

Liese, geb. September 2017, EHK, weiblich, geimpft
Lotte, geb. September 2017, EHK, weiblich, geimpft
Liese und Lotte wurden von einem Bauern gebracht,
den wir dabei unterstützen, die Katzenflut einzudämmen. Er hat seine Katzen alle kastrieren lassen
und wir suchen für die letzten Kätzchen ein gutes
Zuhause. Liese, ein Tiger, und Lotte, ein Tiger mit roten Flecken, sind noch sehr ängstlich. Sicher braucht
man für die beiden, besonders Lotte, einen Sack Geduld. Wir vermitteln die beiden auch getrennt, aber
nur an einen Platz mit Freigang. Wir denken, die zwei
sind an andere Katzen gewöhnt, eignen sich also
auch als Zweitkatze. Die Zweitkatze sollte sehr zutraulich und verschmust sein, so dass Liese und Lotte
von ihr lernen können.

Lucy, 5-jährig – Für Lucy suchen wir aktive, erfahrene Personen, die ihr die grosse weite Welt
zeigen. Sie neigt dazu, sich hyperig zu zeigen,
wenn sie aber eine klare Führung bekommt, geht
es gut. Sie möchte eine Bezugsperson haben und
im Mittelpunkt stehen.

Chipsi, 7-jährig
Der verschmuste, freundliche Kater geniesst
gerne seine Freiheiten.
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Aishi, geb. Juni 2017, EHK, weiblich, geimpft
Die lebhafte Aishi sucht ein neues Zuhause mit
Freigang. Sie ist anfangs vorsichtig, aber sitzt sie
erst einmal auf dem Arm, hört sie nicht mehr auf
zu schnurren. Sie war in einem sehr schlechten
Zustand als sie gefunden wurde, hat sich aber inzwischen gut erholt. Der Besitzer hat sich leider
nicht gemeldet und somit kann sie nun in ein
neues Zuhause umziehen. Aishi eignet sich als
Zweitkatze, aber sie ist sehr aktiv, sollte also
möglichst zu einer nicht zu alten, ebenfalls aktiven Katze.
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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.

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.
Chili & Charlie
EHK, wk & mk, geb. 01.07.2011
Charlie & Chili sind ein unzertrennliches Katzenpaar. Die beiden führten
ein unbeschwertes Leben, bis Nachwuchs in die Familie kam. Charlie
hatte grosse Mühe und zeigte das durch Unsauberkeit in der ganzen
Wohnung. Im Wesen zeigt sich Charlie zwar vorsichtig, aber dennoch sehr
verschmust. Chili hingegen ist noch unsicher und lässt sich noch nicht
von jedem anfassen. Im Tierheim war Charlie nie unsauber. Die beiden
suchen gemeinsam einen ruhigen, kinderlosen Haushalt mit einer Freilaufmöglichkeit.
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