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

Tiere suchen ein neues Zuhause

ROSALIE: schwarz, weiblich, kastriert
Sucht ein liebevolles Zuhause mit Freigang. Sie ist 
freundlich und verschmust, aber doch selbstständig.

Tierheim Nesslau
Ziegelwies, 9650 Nesslau

t 0900 951 951, tierheim-nesslau.ch
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REENIE: schwarz-braun, weiblich, kastriert
1-jährig, sucht ein aktives Zuhause, sie ist jung und 
wild und kann noch nichts, ein Rohdiamant also! 
Wer sucht Arbeit? (im Moment reserviert!)

Tierheim Pfötli, Tierrettungsdienst

Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, t 044 864 44 00

24h-Notfallzentrale, t 044 211 22 22,

tierrettungsdienst.ch 

ALFA: Mischling, geb. 10.08.2014, weiblich 

kastriert
Alfa ist aus einem rumänischen Tierheim in die 
Schweiz gekommen. Da ihre Halter/-innen überfor-
dert waren, wurde sie bei uns abgegeben. Nach in-
tensivem Training sucht sie nun ein Zuhause bei Men-
schen, die Erfahrung mit ängstlichen Hunden haben. 

MOMO: Europäische Hauskatze, geb. 01.01.2010, 

männlich kastriert 
Da Momos Halter verstorben ist, kam der Kater in 
unser Tierheim. Er ist sehr unsicher und zurückge-
zogen und braucht deshalb viel Zeit, Vertrauen zu 
fassen. Gesundheitlich ist Momo etwas angeschla-
gen und benötigt deshalb Medikamente.

MORRIGAN & MILO: Degu, geb. adult, weib-
lich/männlich, kastriert  
Die beiden Degus haben sich bei uns im Tierheim 
kennen und lieben gelernt. Nun sind sie gemeinsam 
auf der Suche nach ihrem perfekten Zuhause. Ihr 
grosszügiges Gehege sollte gut strukturiert sein 
und viel Unterhaltungsgprogramm bieten.   
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QUEENIE: gestromt, weiblich, kastriert
1-jährig, ist eine unsichere, vorsichtige Hündin, wel-
che eine feinfühlige Hand braucht, die mit ihr durchs 
Leben geht. Auch ein sicherer Hund an ihrer Seite, 
würde sie sicherlich sehr schätzen. Sie kennt nicht 
viel und kann noch nichts. Also, wer sucht Arbeit? 

ZEUS: Appenzeller, männlich, frisch kastriert
6-jährig, ist anfangs gegenüber Fremden zurückhal-
tend, vorsichtig, wenn er aber alles kennt, dann ist 
er ein aufgestellter, fröhlicher Powerhund der gerne 
etwas unternimmt.

ODIN: schwarz, weiblich, kastriert
4-jähriger Herdenschutzhund sucht ein absolutes 
Spezial-Zuhause. Am liebsten ein Areal zum Be-
wachen, aber doch mit Familienanschluss. Er ist ein 
perfekter Wächter und nichts für einen «Otto-Nor-
malverbraucher». 

ERIK: männlich, kastriert
3-jährig, Pitbull, sucht absolut erfahrene Menschen, 
die mit ihm intensiv arbeiten möchten. Er ist Zuhau-
se und mit seinen Menschen absolut toll, hat aber 
Mühe mit Begegnungen draussen und Fremdem. 

OLAV:  
1-jährig, Bullterrier, der pubertierende Power Boy 
sucht sein passendes Terrier-Zuhause!

ROXY:
9-jährig, Langhhaar-Rottweiler, sucht ein ruhiges 
Zuhause mit gut strukturiertem Tagesablauf und 
gut eingezäuntem Garten. Ohne Kinder und andere 
Tiere. 


