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Tiere suchen ein neues Zuhause

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

Tigi, geb. 15.04.2003, männlich,
kastriert, geimpft, Freigänger
Die Besitzerin von Tigi wurde leider
so krank, dass sie für ihren Kater nicht
mehr länger sorgen konnte. Tigi merkt
man an, dass er sehr geliebt wurde: Er
ist ein extrem freundlicher Kater, wird
sehr gerne gestreichelt und sucht
sofort Kontakt. Tigis Zähne werden
noch saniert und dann kann der neue
Besitzer kommen! Obwohl Tigi schon
16 Jahre alt ist, wirkt er viel jünger und es geht ihm noch sehr gut. Wir
freuen uns für Tigi, wenn er ein neues Zuhause findet, in dem er seinen Lebensabend verbringen kann.

Felix, geb. 2012, männlich, kastriert,
geimpft, Freigänger
Nach einem Umzug kam Felix mit
der veränderten Wohnsituation
nicht mehr zurecht. Er braucht direkten Zugang zum Katzentörchen
und muss unbedingt nach draus
sen. Felix liebt Menschen, aber hält
sich viel draussen auf. Er ist bildschön und ein stattlicher Kater. Wir
sehen ihn in einer Familie mit etwas
grösseren Kindern oder auch bei einer Einzelperson mit Zeit für ihn. Bei uns
lebt er in einer Gruppe mit anderen Katzen zusammen.

Katzenheim Arche, Hessehofweg 4, 8645 Jona, Telefon 055 210 66 10

Heinrich, Deutsches Edelschwein,
männlich, kastriert, geb. 01.10.2011
Heinrich sucht dringend ein neues
Zuhause mit viel Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten. Am liebsten
sonnt er in seinen Suhlen und geniesst
das gemütliche Leben. Leider ist er
zurzeit Single und sehnt sich nach einer passenden Partnerin.

Sissi & Ruth,
Chinchillas, weiblich, adult
Der Besitzer von Sissi und Ruth
musste die beiden schweren Herzens bei uns im Tierheim Pfötli abgegeben, da er ins Pflegeheim umziehen musste. Nun suchen die
zurückhaltenden Chinchi-Damen
baldmöglichst wieder ein tolles
Zuhause in einer grosszügigen und
gut strukturierten Voliere.

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

Elin, 2003 geboren, ist eine liebe, ruhige, freiheitsliebende Oma, die ihr
Zuhause verlor, weil ihre Besitzerin
verstarb. Wer gibt ihr für den Rest ihres Lebens ein gutes Zuhause mit
Freigang? Sie ist gesund und wurde
tierärztlich abgecheckt.

Hatschi, 2-jährig
Er ist ein dominanter, selbstbewusster Kater und wünscht sich ein
Zuhause mit vielen Freiheiten ohne
andere Tiere. Er möchte oft nach
draussen – am liebsten ohne (tierische) Nachbarn.

Baghira, geb. 2004, ist zusammen
mit Elin zu uns gekommen. Er ist
noch völlig verunsichert und
braucht geduldige Menschen. Er
geniesst den Freigang sehr. Wer
gibt ihm ein letztes gutes Zuhause?

Simba, 1.7.2016, männlich, kastriert
Der anfangs unsichere, aber verschmuste, grosse Kater würde
gerne in ein ruhiges Zuhause mit
Freigang ziehen.

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

WENN iHRE FREUNDE GEHEN,
SIND WIR FÜR SIE DA
Dolores & Carlos, beide 2015 geboren, möchten zusammen in ein neues
Zuhause mit Freigang ziehen. Ihr Besitzer ist leider verstorben. Dolores
(Silbertiger) ist sehr offen und verschmust. Carlos (weiss getigert) braucht
etwas länger bis er Menschen vertraut, darum sollten sie in einen ruhigen
Haushalt in einem ruhigen Quartier ohne grosse Strassen kommen.

Neuhofstrasse 8
8630 Rüti ZH

Tel. 055 251 56 56
www.dicentra.ch

