
HINWEIS: Es handelt sich um eine Vermittlung im Auftrag der derzeitigen Halterin. Für die Richtigkeit der Informa-
tionen zu den Tieren ist die derzeitige Halterin verantwortlich. 

 

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

 

CHICO 
Ein lieber Rotschopf sucht sein Glück 

 

Chico wurde von seiner Vorbesitzerin vor ungefähr sechs Jahren als 

niedliches Spielzeugkitten für die eigenen Kinder angeschafft und lebte 

von Beginn an als Einzelkatze. Es kam, wie es kommen musste - Chico 

wurde größer und raufiger, denn kastriert wurde er natürlich auch 

nicht. So lief er nach ein paar Jahren Gefahr, ausgesetzt zu werden. 

Die jetzige Besitzerin nahm sich seiner an, um ihm dieses Schicksal zu 

ersparen. Er lebte nun zwar weiter allein, aber liebevoll umsorgt und 

mit katzengerechter Ausstattung. Leider kann er aus persönlichen 

Gründen der jetzigen Halterin dort nicht mehr bleiben. Sie wandte sich 

mit Bitte um Hilfe an das zuständige Amt, das wiederum uns ansprach, so dass wir nun die Vermitt-

lungshilfe für diesen freundlichen Rotschopf übernehmen! Nun ist er inzwischen auch kastriert, ge-

impft, gechipt und negativ auf FIV und FeLV getestet. 

Chico hat in all den Jahren nicht resigniert aufgegeben, um nur noch still vor 

sich hinzuleben. Im Gegenteil, er hat sich ein liebes und verspieltes Wesen 

bewahrt! Auch Fremde werden freundlich und neugierig beschnuppert. 

Wenn er nicht katzentypisch auf dem Kratzbaum oder seinem Bettchen vor 

sich hin döst, rennt er gurrend und miepend durch die Wohnung und holt sich 

seine Zuwendung bei seinem Menschen ab, denn er ist ein sehr verschmus-

ter Kater. Seine "täglichen wilden 5 Minuten" hält er ebenfalls gewissenhaft 

ein. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man ihn aufgrund seiner fast 

noch kindlichen Lebenslust für wesentlich jünger halten. 

Aufgrund seines offenen, freundlichen und verspielten Wesens ist es für ihn noch 

lange nicht zu spät, gemeinsam mit anderen Katzen durchs Leben zu tollen! Mit 

ebenso freundlichen und sehr sozialen Katzen, die akzeptieren, dass er vielleicht 

noch nicht perfekt "kätzisch" spricht, sollte eine Zusammenführung möglich sein. 

Bisher lebte er in einer Wohnung mit Balkon. In seinem neuen Zuhause sollte also 

mindestens ein gesicherter Balkon vorhanden sein. Über einen gesicherten Gar-

ten würde sich Chico aber sicher auch freuen. 

 Charakter: Menschen gegenüber freundlich, neugierig, verspielt und verschmust 

 Geburtsdatum: geb. 2016 

 Farbe/Zeichnung: rot getigert 

 Tests/Behandlungen/Impfungen: FIV und FeLV negativ, kastriert, Transponderchip 

 Impfungen: Katzenschnupfen und -seuche 

 Haltung: Wohnung mit gesichertem Balkon oder gesichertem Garten 

 katzenverträglich: unbekannt, bei achtsamer Zusammenführung vermutlich ja 

 hundeverträglich: eher nein (mag keine großen Hunde, bei kleinen Hunden unbekannt) 

 familientauglich: mit größeren Kindern ja 

 Katzenerfahrung: nicht notwendig 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr (150 Euro) 


