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Diverse Meerschweinchen, 
weiblich und männlich kastriert, 
geb. diverse
Zurzeit leben in unserem Tierheim 
Pfötli wieder einige aufgeweckte 
Meerschweinchen. Wir platzieren 
die aufgeweckten Fellnasen ein-
zeln zu weiteren Artgenossen oder 
in Gruppen. Sam, Marylin und Co. 
wünschen sich ein grosszügiges 
und gut strukturiertes Gehege.

Terence Hill, Am. Staff., 1½ jährig, 
sucht erfahrene Menschen, die ihn 
auslasten und viel Zeit für ihn haben. 

Bazzinga, Am. Staff., 1 jährig, ist ein 
aktiver, impulsiver Junghund, der 
noch einiges an Anstand und Respekt 
lernen sollte!

Legolas, ca. 2016, welche feinfüh-
lige, geduldige Katzenerfahrene 
Person nimmt sich ihm an? 

Biagio, Schäfer-Mix, männlich kast-
riert, geb 1.1.2017, ist ein freundli-
cher, etwas ungestümer Rüde, der 
bereit ist zu lernen. 

Nikita, Schäfer-Mix, 2 jährig, ist eine 
aktive, sehr soziale Hündin, die noch 
einiges lernen möchte.

Diverse Degus, 
Degus, weiblich und männlich, adult
Eine ganze Bande Degus hält zurzeit unser Team auf Trab. Sie sind optisch und 
charakterlich verschieden. Ganz typisch sind sie keine Schmusetiere, sondern 
möchten in Ruhe klettern, nagen und fressen. Degus sind soziale Tiere, wes-
halb wir sie in Gruppen in ein gut strukturiertes Gehege platzieren möchten.

Lottie & Lola, 
Perser, weiblich kastriert, 
geb. 1.1.2011 und 1.1.2018
Dieses Katzenduo wurde wohl ausge-
setzt. Sie sind noch immer etwas 
scheu und brauchen Zeit um Vertrauen 
zu fassen, was wegen ihrer Vorge-
schichte gut zu verstehen ist. Sobald 
sie sich wohl fühlen, sind sie ver-
schmust und liebenswürdig. 

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

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

Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

Tierpension & Tierheim Nesslau, 9650 Nesslau
Telefon 0900 951 951, www.tierklinik-nesslau.ch

Andere Tiere finden Sie auf der Homepage des Tierschutz Verein Toggen-
burg: www.tsv-toggenburg.ch. 
-  Auskunft über alle zu vermittelnden Tieren erhalten Sie unter 0900 951 

951, rufen Sie bitte an.
-  Haben sie eine Tierschutz-Frage, melden sie sich bei unserem Meldetele-

fon auf 071 988 47 66.

Vermietung und Verkauf von 
Hunde-Rollwagen / Rollstuhl• unverbindlich ausprobieren

• Miete schon ab Fr. 40.–/Monat

Sonja Tschudin

Balmisriedweg 1

4116 Metzerlen

Telefon 061 311 50 59

www.tierisch-anders.ch


