Tier der Woche
Nuri, Neo und Nitro , EKH, geb. ca. 11/2020
Nuri, Neo und Nitro wurden uns im Dezember von einer aufmerksamen Dame gebracht, die
die 3 ausgesetzt am Straßenrand in einem Karton fand.
Die Kitten befanden sich in einem katastrophalen Zustand, Augen und Nasen waren
komplett verklebt und verschleimt.
Die drei Kater sind an chronischem Katzenschupfen und dem Herpesvirus erkrankt, leider in
Kombination eine hochansteckende Krankheit unter Katzen.
Nach vielen Wochen medizinischer Behandlung geht es den Dreien mittlerweile sehr gut.
Momentan sind die Kitten fast komplett symptomfrei, jedoch muss man als neuer Besitzer
damit rechnen, dass immer mal wieder kleine Schübe auftreten können und man die Katzen
dann wieder behandeln muss.
Vom Wesen her sind alle drei einfach nur wunderbare Katzen, verschmust, verspielt und
immer interessiert am Menschen.
Die Vermittlung von Neo, Nuri und Nitro liegt uns sehr am Herzen und wir wissen, dass es
eher unwahrscheinlich ist, aber wir möchten es gerne versuchen, die drei als Trio zu
vermitteln.
Leider bieten sie anderen Katzen ein zu hohes Ansteckungsrisiko, weshalb sie nicht zu
anderen gesunden Katzen vermittelt werden dürfen und auch nicht in den absoluten
Freigang dürfen.
Daher wünschen wir uns für unsere ganz besonderen Kämpferherzen ein Zuhause in reiner
Wohnungshaltung.
Die Bedingungen sind entweder eine große Wohnung oder ein Haus, in dem die Katzen die
Möglichkeit haben, entweder durch einen großen Balkon oder eine gesicherte Terrasse an
die frische Luft zu gehen.
Für weitere medizinische Fragen stehen wir und unsere Tierärztin natürlich zur Verfügung
und auch über die weiteren Behandlungsmaßnahmen der Augen wird alles besprochen.
Liebe Interessenten, wo dürfen unsere Lieblinge in ihr Leben?
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Bürozeiten
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Tiere der Woche finden Sie ab sofort auf
www.tiere-der-woche.de

