tierisch

Tiere suchen ein neues Zuhause
Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Vermittler.

Tierheim Zürcher Tierschutz

Tierheim Pfötli, Tierrettungsdienst

Zürichbergstrasse 263, 8044 Zürich

Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, t 044 864 44 00

t 044 261 97 14, www.zuerchertierschutz.ch

24h-Notfallzentrale, t 044 211 22 22,
www. tierrettungsdienst.ch

Appenzeller Sennenhund MANNY (männlich,

Europäische Hauskatze RUSTY (männlich,
kastriert), geb. 01.06.2011
Rusty kam ins Tierheim, weil er seine Besitzerin gebissen hat. Rusty lebte als einzelne Wohnungskatze
und gemäss seiner Statur war Fressen eine seiner
Hauptbeschäftigungen. Da wir davon ausgehen,
dass seine «Bissattacken» von seiner Unzufriedenheit, aufgrund des unausgewogenen Beschäftigungsprogrammes herführt, suchen wir für ihn neu
einen Platz, wo er Freigang geniessen darf.

kastriert), geb. 24.09.2016
Manny ist zu uns ins Tierheim gekommen, da seine Besitzer die Wohnung verlassen mussten und
er nicht mitkommen konnte. Leider wurde er nicht
richtig gepflegt, zu viel gefüttert und bekam fast
keine Bewegung. Daher ist er stark übergewichtig
und muss noch abnehmen. Uns Menschen gegenüber ist er anfangs unsicher, dies legt sich jedoch
schnell und er wird zu einem absoluten Schmuser.
Er durfte leider nicht viel kennen lernen und hat noch
viel Aufholbedarf. Wir hoffen auf ein Zuhause bei
verständnisvollen Menschen, welche viel Zeit für
Manny haben und ihm auch die Zeit geben, um Vertrauen zu fassen.

Bartagame OLIVER (männlich, unkastriert),
Europäische Hauskatze DEVIN (männlich,
kastriert), geb. 18.5.2018
Devin ist ins Tierheim gekommen, weil er ab und zu
mal seine Besitzer gebissen hat. Bei uns zeigt er sich
eher zurückhaltend und bisher von einer sehr anständigen Seite. Er lebt momentan in einem Gruppenzimmer mit anderen Katzen, von diesen hält er jedoch
nicht wirklich viel. Er hält Abstand und meidet sie.
Somit wünschen wir uns für Devin ein Einzelplätzli
mit Freilauf.

geb. ca. 01.01.2012
Oliver liebt es, stundenlang in der Sonne zu sitzen. Er
ist ein ruhigerer Geselle und schätzt es, wenn es nicht
zu hektisch ist. Sein Grünfutter frisst er aktuell noch
nicht ganz so gerne. Bei den Insekten bevorzugt er
Würmer, wovon er aber nicht zu viel haben darf, da er
eher etwas zu dick ist. Er ist zu uns gekommen, da seine Besitzer keine Zeit mehr für ihn hatten. Nun sucht
er ein neues Zuhause bei Menschen, welche ihm ein
schönes und artgerechtes Terrarium bieten können.

ALFA, Mischling, (weiblich, kastriert), geb.
10.08.2014
Alfa kommt aus Rumänien. Sie kann neue Situationen nur schwer und langsam einordnen und fühlt
sich am wohlsten, wenn nichts von ihr erwartet
wird. Wir suchen verständnisvolle Menschen,
idealerweise mit Erfahrung bezüglich Deprivationssymptomatik.

JAMBO & JAMBA
Minipigs, (weiblich kastriert/männlich kastriert), geb. 01.01.2016
Jambo begrüsst Besuch interessiert und geniesst
teilweise Streicheleinheiten sehr. Jamba hingegen
hat einen eigenwilligen Charakter und kann launisch sein. Jambo und Jamba suchen einzeln nach
einem neuen Lebensplätzchen.
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