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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

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

Simba, EHK, mk, geb. 2001
Simba ist ein lieber und verschmuster Kat-
zen-Opa. Aufgrund seines fortgeschrittenen 
Alters sind seine Knochen nicht mehr alle 
intakt und er benötigt täglich seine Gelenk-
tablette. Zeitweise plagte ihn eine Bauch-
speicheldrüsenentzündung, die er dank 
Spezialfutter aber gut im Griff hat. Der sym-
pathische Opa wünscht sich eine liebevolle 
Person, bei der er seinen Lebensabend ge-
niessen darf.

Ludacris und Clodi, Agaporniden, 2x w, beide geb. ca. 2012 
Die aufgestellten Agapornis-Damen teilen sich mit einigen Kaninchen eine grosse Voliere. Beide Exoten wurden in den heissen 
Sommermonaten erschöpft am Boden aufgefunden. Sie sind eine eingespielte Frauen-WG, dennoch fehlt ihnen ein passender 
Aga-Herr zum perfekten Glück. Daher platzieren wir die Damen auch getrennt zu einem netten Agapornidenhahn.

Delilah, Holländischer Schäfermischling, wk, 
18.12.2014
Delilah ist eine anspruchsvolle und reaktive 
Hündin, welche auf diverse Umweltreize re-
agiert. Dank einem guten Training und einer 
hochmotivierten Schülerin waren die ersten 
Fortschritte schon bald zu sehen. Die char-
mante Hündin sucht ein liebevolles, aber kon-
sequentes Zuhause mit einem gut strukturier-
ten Alltag. 

Gini, geb. 2007, EHK, weiblich, kastriert,
geimpft
Die bildschöne Gini ist ein «Umzugsop-
fer». Sie ist laut Angaben des ehemali-
gen Besitzers mit anderen Katzen und 
Hunden gross geworden und kinderlieb. 
Unserer Meinung nach sollten die Kin-
der aber nicht zu klein sein. Gini ist sehr 
verschmust, aber wenn sie genug hat, 

zeigt sie das deutlich. Obwohl sie sehr häuslich ist, braucht sie unbedingt 
ein Katzentürchen, durch das sie kommen und gehen kann, wie sie möchte.

Monia, 27 Kilo und Tonia, 28 Kilo, 
geb. 19.1.2018 
Die Geschwister hatten eine Labra-
dor-Mutter, der Vater ist unbekannt. 
Sie sind kastriert, geimpft und ent-
wurmt und werden einzeln an liebe-
volle Lebensplätze abgegeben. 
Beide müssen noch das Hunde-ABC 
lernen. Was sie lieben, ist alles, was 

mit Wasser zu tun hat. Monia ist die Frechere und Vorwitzigere der beiden 
verschmusten Girls.
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