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YUNA & PANDA 
Freundliches Duo sucht Familienanschluss 

 

Yuna und Panda wurden beide Ende 2017 geboren. Yuna wurde als Kit-

ten an einer Futterstelle ausgesetzt und von einer griechischen Tier-

schützerin aufgenommen, die auch Panda mutterlos auf der Straße auf-

sammelte. Im März 2018 reisten beide nach Deutschland aus. 

Beide waren von Anfang an sehr aufeinander bezogen und konnten im 

Mai 2018 gemeinsam vermittelt werden. Die nächsten vier Jahre lebten 

sie liebevoll umsorgt bei ihrer Halterin, die jedoch leider im Februar 2022 

verstarb. Wir nahmen die beiden Androskatzen wieder in unsere Obhut 

und suchen nun nach einem neuen Zuhause für dieses freundliche Duo. 

Yuna ist sehr sozial, Menschen und Artgenossen gleichermaßen zuge-

wandt. Sie ist eine ganz ausgeglichene, entspannte Katze, aber auch neu-

gierig und aufgeweckt und sehr verspielt, Taschen und Kisten werden von 

ihr sofort inspiziert. Sie liebt es, Fangen zu spielen und gern auch ein wenig 

zu raufen, das aber nicht zu grob, und sie beachtet stets die Grenzen ihres 

Gegenübers. Yuna mag es außerdem, der Federangel hinterherzuspringen. 

Panda ist zunächst sehr scheu. Sie beobachtet 

erstmal im sicheren Abstand und erkundet 

nachts die Wohnung zusammen mit Yuna. Wenn 

sie Vertrauen zu ihrem Menschen gefasst hat, ist 

sie sehr verschmust und zugewandt. Sie spielt 

ebenfalls sehr gern, am liebsten mit kleinen Gegenständen wie eingewi-

ckelten Bonbons, die man vom Tisch klauen und durch die Gegend kicken 

und jagen kann. Sie ist weniger aufgedreht, aber mag auch Fangen und 

Raufen, ebenfalls mit Rücksicht auf ihre Mitkatze. 

Yuna und Panda mögen es, ihre Umgebung von hohen Plätzen aus zu be-

obachten. Schränke öffnen ist für sie auch kein Problem. 

 Charakter: sozial, verschmust mit Menschen sowie Artgenossen, verspielt, aufgeweckt, Panda zu-

rückhaltend bei Neuem 
 Geburtsdatum: geb. 10/2017 (Yuna) bzw. 12/2017 (Panda) 

 Farbe/Zeichnung: weiß-getigert mit blauen Augen (Yuna) / Glückskatze (Panda) 

 Tests/Behandlungen: FIV negativ, FeLV negativ, kastriert 
 Impfungen: Tollwut, Katzenschnupfen und -seuche 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnung mit gesichertem Balkon oder gesichertem Garten 

 katzenverträglich: ja 

 hundeverträglich: unbekannt 

 familientauglich: ja 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 

Yuna 

Panda 


