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COSY 
Verspielter, sanfter Riese sucht Stapelkatzen & Spielkumpels 

 

Cosy kommt von der Insel Andros, wo er 2016 geboren und bis vor ein 

paar Monaten gepflegt wurde. Aufgrund eines komplizierten Kiefern-

bruchs musste er in Deutschland operiert werden. Er hat alles gut über-

standen und kommt auch mit dem Essen wieder gut klar. Lediglich seine 

Zunge schaut immer ein bisschen aus dem Mund heraus. 

Cosy ist ein liebevoller sanfter Riese, der nach einer kurzen Zeit der Ein-

gewöhnung sehr schmusig und anhänglich ist und am liebsten auf dem 

Schoß oder im Arm mit seinen Menschen kuschelt. 

Er liebt und braucht die Gesellschaft anderer Katzen, die seine Nähe 

und Zuwendung erwidern und ihn nicht wegstoßen. Cosy ist die ulti-

mative Stapelkatze und legt sich gerne direkt an seine Katzenfreunde 

dran oder eben auch mal drauf. Dann wird geputzt und gekuschelt, 

was das Zeug hält. Andererseits ist er noch sehr verspielt und aufge-

weckt. Cosy mag es, zu raufen und spielt gern fangen. Dabei tritt er 

meist sehr sanft auf und beachtet auch die Grenzen anderer Katzen. 

Auf dem gesicherten Balkon hält er sich gerne auf und fühlt sich 

wohl. Zur Zeit lebt Cosy auf einer Pflegestelle zusammen mit einer 

raufigen, jungen Kätzin und einem sensiblen, aber frechen 

jüngeren Kater (beide ca. 1 Jahr alt). Die drei harmonieren 

super zusammen. Diese haben allerdings das Glück, ge-

meinsam ein neues Zuhause gefunden zu haben und zie-

hen bald aus. Cosy wird darunter sehr leiden, da er nach 

den beiden anderen schon ruft, wenn sie sich nur im ande-

ren Raum aufhalten. 

Damit Cosy nicht lange alleine bleiben muss, hoffen wir, 

dass er schnell entdeckt wird und dann auch selber sein 

Glück in einem neuen wunderschönen Heim finden kann. 

Was sollte dort auf ihn warten? Auf jeden Fall soziale, Nähe liebende Katzen, gern auch jünger, wobei 

zumindest einer auch raufig sein sollte (bei ausschließlich zarten, ruhigen Mädels wäre er vielleicht 

auf die Dauer etwas unterfordert). Außerdem möchte er auch weiterhin gern mit im Bett schlafen und 

freut sich über frische Luft auf einem gesicherten Balkon oder sogar Freigang in einer ruhigen Lage. 

 Charakter: sozial, anhänglich gegenüber Mensch und Artgenossen, „Stapelkatze“, verspielt, liebenswert 

 Tests/Behandlungen: FIV/FeLV/Giardien negativ getestet, kastriert 

 Impfungen: geimpft gegen Katzenschnupfen und -seuche sowie Tollwut 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnung mit gesichertem Balkon oder Freigang in sehr ruhiger Lage 

 katzen- und hundeverträglich/familientauglich: ja 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 


