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

Tiere suchen ein neues Zuhause
TIERHEIM ZÜRCHER TIERSCHUTZ, Zürichbergstrasse263,8044Zürich,
Telefon0442619714,www.zuerchertierschutz.ch
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Brunnett Perser,geb.:25.05.2007,
weiblich kastriert. Weil Brunnetts Be-
sitzer ins Pflegeheim musste, kam die 
etwas zurückhaltende und ver-
schmuste ältere Dame zu uns. Die täg-
liche Fellpflege ist sehr wichtig, auch 
wenn Sie dies nicht sehr liebt. Brun-
nett möchte in ihrem neuen Zuhause 
Freigang geniessen.

TIERHEIM PFÖTLI, Lufingerstrasse1,8185Winkel,Telefon0448644400
TierRettungsDienst – LebenhatVortritt,24h-Notfallzentrale 
0442112222,www.tierrettungsdienst.ch

Cody Europ. Hauskatze, geb.: 
01.01.2010,m.kastriert.Codyistein
Findelbüsi und kam deshalb zu uns ins 
Tierheim. Er ist ein sehr verschmuster 
und neugieriger Kater, der auch mal 
ohne Vorwarnung seine Krallen aus-
fahrenkann.Codyverstehtsichnicht
gut mit Artgenossen, darum suchen wir 
einen Einzelplatz mit Auslauf.

Leo Europ. Hauskatze, geb: 
01.05.2011,männlichkastriert
Leo kam wegen Krankheit seines Be-
sitzers zu uns ins Tierheim. Er ist sehr 
ängstlich und braucht lange, um Ver-
trauen zu fassen. Mit Artgenossen 
versteht er sich gut. Darum suchen 
wir ein verständnisvolles Zuhause für 
Leo mit Freigang.

Zoe isteine7-jährige,ruhigeKatze
undleidetanNierenzysten.Ihrgeht
es aber gut und sie bekommt keine 
Medikamente, nur Spezialfutter. Bei 
neuen Menschen braucht sie zuerst 
etwas Zeit, um aufzutauen, hat sie 
dann aber Vertrauen gefasst, ist sie 
sehr anhänglich und verschmust. Sie 
wird kastriert & geimpft vermittelt.

TIERSCHUTZVEREIN PAPAGEIENHOF / BÜSIHOF Hönenschwil203, 
9115Dicken,Telefon0713771064,www.papageienhof.ch

Diese wunderschöne Katzendame, 
die wir liebevoll «Mami» nennen, 
wurdeca.im2017geboren.Sieist2x
geimpft, entwurmt sowie kastriert. 
Sie ist stubenrein, sozial mit anderen 
Katzen und wenn sie möchte, sehr 
verschmust. «Mami» wünscht sich ein 
Zuhause mit Freigang, aber ohne 
Hunde & kleine Kinder.

TIERSCHUTZVEREIN LINTH Rosengartenstrasse26,8716Schmerikon,
www.tierschutzlinth.ch

RED,PerserMix,geb.01.04.2006,
männlichkastriert(mk).Unser
flauschiger Red ist ein lieber und 
verschmuster Perserkater, er hat 
sogar eine recht anständige Nase, 
bekommt so tip top Luft; Red hat nur 
ein Auge. Zu Beginn braucht er etwas 
Zeit,umsichanneueUmgebungenzu
gewöhnen.

JONAS & SIMON, europ. Hauskatzen, 
geb.2011,mk.sindzweieherschüch-
terne Kater. Die beiden hatten bisher 
nicht so viel Glück in ihrem Leben, sie 
sind nun auch zum zweiten Mal bei 
uns im Tierheim gelandet. Die beiden 
sind anfangs eher zurückhaltend und 
brauchen einen Moment. Ländlicher 
Freilauf mit Katzentörli ist ein Muss.

GIANNI,Siam,geb.16.08.2013,mk.
UnserlieberGianniisteinsensibler
und verschmuster Kater. Er hat recht 
MühemitUmstellungenundneuen
Situationen. Aufgrund dessen würden 
wir ihn lieber in einen ruhigen Haus-
halt platzieren, welcher die Konstanz 
gibt, die er benötigt. Gerne hätte er 
wieder Freilauf.

STELLA, Spaniel Mischling, weiblich 
kastriert(wk),geb.10.01.2019.Stella
ist eine anfangs etwas unsichere 
Hündin, sie taut jedoch schnell auf. 
Ihre Artgenossen mag sie sehr, daher 
können wir uns gut vorstellen, dass 
im neuen Daheim bereits ein weiterer 
Hund wohnt. Am Grundgehorsam 
muss noch etwas gefeilt werden. 

SKY,Husky,mk,geb.29.07.2011,er
isteinhübscherHuskymischling,der
etwas kleiner ausfällt als normal. Der 
kastrierte Rüde ist absolut freundlich 
gegenüber Hunden, in seinem Zuhau-
se möchte er die volle Aufmerksam-
keit und teilt dies nicht so gerne mit 
anderen Hunden. Leider versteht er 
sich nicht mit Katzen.

SID,Husky,mk,geb.18.07.2012,istein
sehr freundlicher Rüde. Er ist offen und 
kommt auf Menschen zu, wenn er sehr 
aufgeregt ist, kann es schon mal pas-
sieren, dass er einen mit voller Wucht 
anspringt. Gegenüber Artgenossen 
zeigt er sich ebenfalls freundlich. Sid 
lebte in einem Zwinger und wurde zum 
Schlittenziehen eingesetzt. 

LEANDRO + JARA, mk + w, beide ca. 
geb.01.03.2015,Zwergkaninchen.
Sie sind zusammen mit drei weiteren 
Kaninchen zu uns gekommen. Leider 
wird Jara etwas aus der Gruppe aus-
geschlossen, weshalb wir die Gruppe 
getrennt haben. Für die beiden suchen 
wir ein Zuhause in der Ausserhaltung 
in einem grosszügigen Gehege. 

MINERVA & BELLATRIX, Kornnattern, 
weiblich,geb.ca.01.01.2014.Siesind
gemeinsam ins Tierheim gekommen. 
Die beiden hübschen Damen sind für 
Kornnattern-Verhältnisse recht ruhig 
und lassen sich super handeln. 
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