Unsere Vermittlungs-Checkliste
Bevor du dich bei uns meldest, hier ein paar Gedanken die du
dir vorher machen solltest:
✔ ist deine Wohngegend sicher genug für einen
unbeschwerten Freigang
✔ hast du genug Zeit für die Katze
✔ hast du eine Lösung, falls du im Urlaub oder krank bist
✔ kannst du dir eventuell anfallende Tierarztkosten leisten
✔ falls du in Vollzeit arbeitest, kannst du dann:
→ eine Katzenklappe einbauen → zwei Katzen aufnehmen
oder → draußen einen trockenen Unterschlupf vorweisen
✔ gehst du mit eurer Katze durch dick und dünn auch bei
Krankheit?
✔ du wohnst nicht im Erdgeschoss? Kein Problem, wie wäre
es mit einer Katzentreppe am Balkon?

Alles geklärt?
Dann gleich anrufen und einen Vermittlungstermin vereinbaren:
09443/903260 - Erika Blatt freut sich auf deinen Anruf.
Endlich! Du hast deinen Vierbeiner Zuhause? Dann haben wir
für dich noch ein paar Tipps für ein langes und glückliches
Katzenleben:
✔ Katze mindestens 3 Wochen im Haus lassen, erst danach
zusammen rausgehen und Garten mit Umgebung zeigen
✔ verzichte auf Milch – auch auf Katzenmilch, der Magen
verträgt diese nicht – Wasser ist am allerbesten!

✔ leiste dir anstatt der teuren Katzenmlich lieber z.B. einen
Trinkbrunnen etc., fließendes Wasser regt die Katze zum
Trinken an
✔ verzichte auf Leckerlies! Unser Tipp:
Trockenfutter als Leckerlies verwenden, die Katze merkt
den Unterschied nicht
✔ investiere lieber in gutes Trockenfutter, wir im Katzenhaus
verwenden „Josera“
✔ musst du deiner Katze mal eine Tablette geben, dann
versteck diese am Besten in Leber-/Streichwurst,
das geht dann ganz einfach
✔

UND:
lass' die Katze Katze sein und gib ihr sowohl die
Aufmerksamkeit als auch die Zeit, die sie braucht.
Viel Zeit mit Schmuse- & Streicheleinheiten sind die
besten Leckerlies für deine Katze!

Was uns noch wichtig ist:
Wenn einer unserer Bewohner auszieht, heißt es nicht, dass wir
dann kein Interesse mehr an dem Vierbeiner haben.
Wir freuen uns weiterhin über viele Fotos und Geschichten
unserer Ehemaligen. Solche Erfolgsgeschichten sind dann
unsere „Leckerlies“! Es gibt nichts Schöneres als zu wissen,
dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben und die Katze ein
unbeschwertes und glückliches Leben im Eigenheim führen
kann.
Selbstverständlich helfen wir auch nach der Vermittlung!
Melde dich - ob per Mail, im Gästebuch auf unserer Homepage,
Facebook oder per Telefon - wir sind für dich da!

Dein Team vom
Katzenhaus Abensberg

