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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

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

Mocca (Tiger)
geb. 2010, kastriert, männlich
Schlüfeli (Tiger mit weiss)
geb. 2008, kastriert, weiblich 
Die beiden verschmusten Büsis 
Mocca und Schlüfeli suchen ein ge-
meinsamen neues zu Hause wo sie 
wieder Auslauf ins Grüne geniessen 
dürfen. Bisher lebten sie in einem 
Plegeheim, aber die Angestellten 
dort wollten sie nicht mehr – die Ge-
fahr, dass Menschen über sie stolpern 
könnten, sei zu gross…

Tierheim Surber 
Schauenbergstrasse 100
8046 Zürich
Telefon 044 371 86 17 
Handy (9-18 Uhr, Mo bis Sa) 
079 241 57 80
www.tierheim-surber.ch

Funny, geb. 2018, EHK, weiblich, 
geimpft, Freigängerin
Funny wurde als winzig kleines 
Fellbündel jämmerlich schreiend 
gefunden und zu uns gebracht. 
Funny kann zu einer bereits vor-
handenen Katze ziehen, oder auch 
einzeln vergeben werden, aber nur 
an jemand mit Zeit für eine Jung-
katze. Auch Funny braucht später 
Freigang.

Caruso & Churchill, geb. 2018, EHK, 
männlich, geimpft, Freigänger 
Die beiden Brüder sind bei uns zur 
Welt gekommen. Ihre Mutter und ein 
Bruder haben bereits einen Platz ge-
funden. Jetzt möchten wir diese Brü-
der nicht trennen und gemeinsam in 
ein neues Daheim vermitteln. Caruso 
und Churchill brauchen später eine 
Katzenklappe und Freigang.

Jesse & Jake, geb. 2018, EHK, männlich, kastriert, geimpft, Freigänger
Unüberlegt angeschafft wurden die beiden Brüder bei uns abgegeben und su-
chen jetzt gemeinsam ein Zuhause bei jemandem, der sich der Verantwortung 
bewusst ist, die er mit der Anschaffung eines Tieres auf sich nimmt. Jesse (weiss-
schwarz) und Jake (schwarz-weiss) sind zwei problemlose Jungkatzen, die später 
unbedingt eine Katzenklappe brauchen.

Katzenheim Arche
Hessehofweg 4, 8645 Jona
Telefon 055 210 66 10
www.katzenheim-arche.ch
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Caramel, ca. 1-jährig, Perser, 
weiblich, kastriert
Caramel ist eine Diva, verspielt und 
verschmust, aber mit ihrem eigenen 
Charakter-Kopf. Wer gibt ihr eine 
Chance?

Pegcel, 5-jährig, Beagle x Am. Staff, 
männlich, kastriert
Er möchte zu aktiven und hunde-
erfahrenen Menschen, die ihm eine 
klare Führung geben und ihn aus-
lasten. Er ist sehr nasenorientiert 
und verfressen.

Nala, 9-jährig, Labrador x Bernersenn, 
weiblich, kastriert
Nala ist leider schlecht sozialisiert 
und auch nicht erzogen worden. Sie 
hat darum einige Defizite, die aber in 
den richtigen Händen gut kommen. 
Wer sucht eine Aufgabe, eine Heraus-
forderung? Wenn Nala ihre Bezugs-
person hat, beschützt sie diese und 
teilt alles mit ihr...

Hope & Hailey, ca. April 2018, 
schwarz, weiblich
Die zwei Hübschen suchen einzeln 
oder zusammen ein neues Zuhause 
bei feinfühligen, liebevollen und ruhi-
gen Menschen mit viel Geduld, denn 
sie sind wild aufgewachsen und müs-
sen zuerst vertrauen schaffen.

Tierpension & Tierheim Nesslau, 9650 Nesslau, Telefon 0900 951 951 oder 071 988 47 66, www.tierklinik-nesslau.ch

Lucky, EHK, mk, 01.01.2017
Lucky ist ein aufgestellter, ver-
schmuster und verspielter Kater, 
der mit Langeweile nichts zu tun 
haben will – ein richtiges Power-
paket. Aufgrund einer Allergie auf 
Futtermilben, benötigt er ein Spe-
zialfutter, welches im Eisfach  
gelagert werden muss. Nach einer 
Eingewöhnungszeit möchte er 
gerne wieder ins Freie.

Rag & Trim, Europäische Langhaar, 2x mk, geb. 2015 
Rag und Trim sind nicht nur wunderschön, sondern einfach tolle Katzen! Sie verloren ihr Zuhause 
aufgrund eines Todesfalls und warten seitdem im Tierheim Pfötli auf ein neues Zuhause. Anfangs 
können beide etwas schüchtern sein, tauen aber schnell auf und geniessen Streicheleinheiten. 
Nach einer Eingewöhnungszeit möchten sie die Nachbarsgärten erkunden.

Duffy & Alfine, Kaninchen, mk & w, 
01.01.2017 & 01.01.2015
Die beiden wurden halterlos in Zürich 
aufgefunden. Im Tierheim Pfötli zei-
gen sie sich stets aufgestellt und 
munter. Die Vergesellschaftung mit 
weiteren Artgenossen hat bisher nicht 
geklappt. Alfine beschützt Duffy wo 
sie nur kann. Daher sehen wir die bei-
den eher an einem Platz ohne weitere 
Artgenossen. Die Mindestmasse für  
2 Kaninchen sind 6qm Fläche.

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


