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

Tiere suchen ein neues Zuhause
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Tierheim Pfötli, Tierrettungsdienst

Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, t 044 864 44 00

24h-Notfallzentrale, t 044 211 22 22,

tierrettungsdienst.ch 

ALFA, geb.: 10.08.2014, weiblich kastriert
Leider ist Alfa aus dem Probewohnen zurück-
gekehrt und sucht nun ein Zuhause ohne einen 
weiteren Hundefreund. Da die Hündin unsicher 
ist, braucht sie eine ruhige Umgebung mit einem 
Garten, wo sie sich frei bewegen kann. Alfa liebt 
Kopfarbeit. 

ELMAR & ORION, Hähne, geb.: unbekannt, 

männlich
Die beiden Hähne wurden draussen aufgefunden. 
Sie sind nicht handzahm aber lieb. Das Handling 
mögen Elmar und Orion jedoch überhaupt nicht. 
Gerne würden sie einzeln in eine Hühnergruppe 
ziehen. 

WHITEHEAD & GREYHEAD, Ratten, geb.: 

01.08.2022, weiblich
Die beiden ergänzen sich charakterlich perfekt und 
locken sich aus der Reserve, weshalb sie am liebsten 
zusammen ausziehen möchten. Whitehead ist scheu 
und Greyhead neugierig. Das neue Zuhause soll viel 
Abwechslung für die aktiven Tiere bieten.           

Tierheim Nesslau
Ziegelwies, 9650 Nesslau

t 0900 951 951, tierheim-nesslau.ch

PABLO, Appenzeller, 17.8.20, hat leider noch 
nicht viel Gesehen geschweige denn gelernt, da-
rum braucht er liebevolle, geduldige Menschen mit 
einer klaren, sicheren Führung und evtl. einem gut 
erzogenen schon vorhandenen Hund, um Pablo das 
Leben zu erleichtern. Pablo ist ein unsicherer, aber 
sehr lieber Bube. 

CHARLIE, Labrador-Mix, 6jährig,  
ist ein unsicherer Rüde der eine klare Führung 
braucht.

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». 

Müsli, tricolor Kätzin, ca. 10 jährig,
sucht ein liebevolles neues Zuhause mit Freigang. 
Sie ist selbständig und möchte ihre Freiheiten ge-
niessen.

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

OLI, ROBI & FILLE: schwarz, weiblich, 

kastriert
Frühling 2022 geboren, Bengal-Katzen, suchen ein 
Spezial Zuhause, sie leiden an Durchfall und brau-
chen ein Zuhause mit sehr viel Beschäftigung. Sie 
sind sehr gute Jäger. Entweder ein grosses Haus mit 
Terrasse oder eingezäuntem Garten oder mit Frei-
gang aber irgendwo im Grünen.  


