RUBEN
sanfter Schöner sucht freundliche Familie
Ruben saß mit durchgelaufenen Pfoten auf der Straße und weinte
nach einem Zuhause. Hier auf der Pflegestelle separierte er sich
zunächst selbst im hinteren Teil des Pflegekatzenraums, um sich in
Ruhe von seiner Erschöpfung erholen zu können.
Er entpuppte sich dann als unglaublich menschenfreundlicher Kuschler, der kaum mit anderen Katzen kommunizieren konnte. Er war mit
den anderen Pflegekatzen regelrecht überfordert und wollte lieber mit
dem Menschen schmusen, als andere Artgenossen kennenzulernen.
Mittlerweile jedoch hat er sich eingewöhnt und ganz toll
weiterentwickelt. Er beherrscht dank der anderen Pflegekatzen
inzwischen perfektes kätzisch. Er ist jung und sozial, äußerst höflich
und nicht aufgedreht. Raufen ist gar nicht seins, er tatzelt lieber nach
Feder- oder Fadenangeln und spielt
Suchen und Verstecken.
Seine Pflegestelle wünscht sich für für ihn eine eher kleine Katzengruppe oder nur ein weitere Katze, denn er ist trotz seines jungen
Alters ein ausgesprochen ruhiger und sanftmütiger Kerl.
Am liebsten möchte er einfach nur bei seinem Menschen in der Nähe
sein, mit ihm schmusen und ihn beobachten und vollschnurren. Er wäre
ein perfekter Familienkater, da er es durchaus genießt, wenn Trubel um
ihn herum ist und er dabei sein und zugucken kann.
Eine Besonderheit hat Ruben: er verweigert jedes Nassfutter und
möchte gebarft werden. Seine neuen Besitzer sollten also Erfahrung im
Barfen mitbringen. Wer bereit ist, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, der
bekommt einen Traumkater!











Charakter: ruhiger, sozialer "Zuschauer", aufgeschlossen und friedfertig gegenüber Artgenossen, aufgeschlossen und verschmust gegenüber Menschen
Geburtsdatum: Mitte 2020
Tests/Behandlungen/Impfungen: FIV/FeLV negativ, kastriert, geimpft gegen Katzenschnupfen und -seuche
Kennzeichnung: Transponderchip
Haltung: Wohnungshaltung mit Balkon/Terrasse (gesichert), Freigang nur in geeigneter ruhiger Umgebung
oder in gesichertem Garten
katzenverträglich: ja
familientauglich: ja, kennt und mag Kinder
hundeverträglich: unbekannt
Katzenerfahrung: Erfahrung mit Barfen wird vorausgesetzt
Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr

HINWEIS: Es handelt sich um eine Vermittlung von privat an privat, Cats at Andros e.V. leistet Vermittlungshilfe.
Für die Richtigkeit der Informationen zu den Tieren ist die derzeitige Pflegestelle verantwortlich.

Mehr unter: www.cats-at-andros.de  Tiere  zu vermitteln
Oder schreiben Sie uns: kontakt@cats-at-andros.de

oder hier:

