tierisch

Tiere suchen ein neues Zuhause
Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Vermittler.
Tierheim Zürcher Tierschutz
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Europäische Hauskatze LOTTI, geb. 11.04.2017
(weiblich, kastriert)
Lotti kam zu uns, weil ihre Besitzer ins Pflegeheim
mussten. Sie mag es Aufmerksamkeit zu bekommen und geniesst es gestreichelt zu werden.
Typisch für ein Drei-Färber, teilt sie es aber auch
mit, wenn an einem falschen Ort gestreichelt wird.
Aktuell ist Lotti etwas übergewichtig, daran sollen
auch zukünftige Besitzer ein Auge draufhaben.
Lotti wünscht sich Freigang in ländlicher Umgebung bei Menschen, welche viel Zeit für sie haben.

Europäische Hauskatze ALDO, geb. 05.11.2013
(männlich, kastriert)
Aldo kam zu uns, da seine Familie in eine kleinere
Wohnung ziehen mussten. Ebenfalls hatte er mühe
mit den Kindern, diese waren ihm stets zu aktiv.
Anfangs ist er etwas zurückhaltend, geniesst aber
bereits nach kurzer Zeit ausgiebige Streicheleinheiten und fordert diese regelrecht ein. Wir suchen
für Aldo ein Zuhaue bei ruhigen Menschen, ohne
kleine Kinder, welche ihm den Auslauf in ländlicher
Umgebung ermöglichen.

Appenzeller Sennenhund x Collie ERNIE, geb.
13.10.2021 (männlich, unkastriert)
Unser Ernie ist anfangs etwas unsicher in neuen
Situationen und braucht einen Moment, bis er sich
wohl fühlt. Er konnte bereits ein wenig vom Hunde
ABC lernen und möchte dies noch weiter vertiefen.
Wir suchen für ihn vorzugsweise Hundeerfahrene
Menschen, welche bereit sind ihm die grosse Welt
zu zeigen und ihn körperlich wie auch geistig auslasten können.

Degu FLASH, geb. 01.06.2021 (männlich, unkastriert)
Flash macht seinem Namen alle Ehre und flitzt blitz
schnell in seinem Gehege umher. Wenn er danach
noch Energie übrighat, liebt er es im Laufrad zu rennen. Anfangs ist er noch etwas scheu und braucht
etwas Zeit vertrauen zu fassen. Dann nimmt er
gerne mal ein Nüsschen von der Hand. Wir wünschen uns für ihn ein Zuhause, in dem weitere Artgenossen auf ihn warten.

Wellensittiche, geb.: div., weiblich/männlich
Unsere Wellensittiche fanden auf unterschiedlichen Wegen in unser Tierheim. Nach liebevoller
Pflege sind nun einige auf der Suche nach einem
tollen Zuhause mit viel Platz, um ihre Flugkünste
zu zeigen.

Kaninchen, geb.: unbekannt, männlich, (kastriert)
Ilay und Jeff kamen aufgrund schlechter Haltung
zu uns. Die Kaninchen sind ruhig und lieb, jedoch
schnell gestresst. Da sie schmutzige Ohren haben,
müssen diese regelmässig gereinigt werden. Die
beiden freuen sich auf ein grosszügiges Gehege.
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