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Tiere suchen ein

neues

Zuhause

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

Diverse Meerschweinchen,
männlich und weiblich, diverse Alter
Zurzeit sucht wieder eine Gruppe
Meerschweinchen ein grosszügiges
und gut strukturiertes Zuhause von
mindestens 4 qm Bodenfläche. Einige Fellnasen wurden ausgesetzt
und andere wurden aus einer Notlage des Besitzers im Tierheim
Pfötli abgegeben. Die bunte Bande
wird zusammen oder getrennt zu
weiteren Artgenossen platziert.

Pfüdi, EHK, männlich, kastriert, geb. 1.9.2005
Pfüdi ist ein sensibler und zurückhaltender
Kater, der Zeit und Geduld benötigt, um sich
an Neues zu gewöhnen. Seine Besitzerin
musste ihn schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Die zurückhaltende
Samtpfote sucht einen ruhigen Haushalt ohne
Hunde. Nach einer Eingewöhnungszeit
möchte er gerne ins Freie.
Domino,
EHK, männlich, kastriert, geb. 1.1.2004
Der hübsche Senior möchte am liebsten noch
heute in ein neues Zuhause ziehen. Im Wesen
zeigt er sich lieb und verschmust. Aufgrund
von Arthrose benötigt er täglich ein Medikament, dass er wunderbar im Futter einnimmt.
Eine Freigangmöglichkeit sollte im neuen
Heim unbedingt vorhanden sein.

TierRettungsDienst – Leben hat Vortritt
Tierheim Pfötli, Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, Telefon 044 864 44 00
24h-Notfallzentrale 044 211 22 22, www.tierrettungsdienst.ch

Cloofy, geb. 2004, männlich, kastriert, geimpft, Wohnungskatze
Krümel, geb. 2004, männlich, kastriert, Wohnungskatze
Gömbi & Gombok, geb. 2012 und 1.9.2013,
weiblich, kastriert , geimpft, entwurmt und
getestet
Die Dackelmischlinge Gömbi und Gombok
sind Mutter und Tochter und wurden in Ungarn geboren. Dort hatten sie auch ein zu
Hause, bis die beiden leider die Hühner erlegten. Nun suchen sie ein tolles gemeinsames Zuhause, da sie auch alles zusammen machen – jedoch nicht zu Katzen
oder anderen Kleintieren. Sie sind sehr anhänglich und verschmust, mit allen
Artgenossen verstehen sie sich auch gut.

Die beiden Kater sind dem Umzug in ein Altersheim zum Opfer gefallen.
Leider ist es viel zu selten möglich, seine Haustiere mitzunehmen. Daher
suchen die zwei Brüder einen Platz, an dem sie gemeinsam ihren Lebensabend verbringen können. Beide sind sehr anhänglich und vermissen die
Streicheleinheiten sehr. Da sie immer als Wohnungskatzen gehalten wurden,
werden sie nur als solche vermittelt und sollten auch nicht getrennt werden.
Eine Familie mit kleinen Kindern ist sicher nicht geeignet, denn sie sind eher
an einen ruhigen Platz gewöhnt.
Katzenheim Arche, Hessehofweg 4, 8645 Jona, Telefon 055 210 66 10

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

• unverbindlich ausprobieren
• Miete schon ab Fr. 40.–/Monat

Vermietung und Verkauf von

Hunde-Rollwagen / Rollstuhl

Sonja Tschudin
Balmisriedweg 1
4116 Metzerlen
Telefon 061 311 50 59
www.tierisch-anders.ch

