
Lani
—————————————
Weiblich, kastriert, geimpft
FIV/FeLV negativ
11 Jahre
EHK
Freigang 
Kennt Zusammenleben mit einer ande-
ren Katze
 
Lani ist am Anfang etwas zurückhalten-
der, taut aber mit der Zeit auf und ist 
dann sehr lieb und verschmust.
 
Leider ist unsere hübsche Katzendame nun auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, 
wo sie für immer Wurzeln schlagen darf da ihre Besitzerin verstorben ist.
 
Sie kennt den Freigang und nach einer entsprechenden Eingewöhnung sollte Lani wieder 
Zugang zum Freigang haben. Wir vermitteln sie daher nicht in direkte Stadtgebiete.
 
Lani hat bisher mit einer anderen Katze zusammengelebt, allerdings ist die Bindung jedoch 
nicht sehr groß, weshalb wir sie als Einzelkatze oder zu einer passenderen Katze vermitteln. 
Gerne darf also im neuen Zuhause eine soziale Zweitkatze sein. 
 
Lani wird zur Zeit noch an ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt versorgt und wir würden sie 
gerne direkt ins neue Zuhause von dort umziehen lassen. Die Vermittlung läuft daher über 
unseren Verein, das Kennenlernen findet jedoch alten Zuhause in Nauheim bei Groß Gerau 
statt.
 
Wessen Herz hat Lani erobert?
 
Schickt uns einfach eine Email an info@verein-tatzenliebe.de und vereinbart einen Termin 
um Lani kennenzulernen.



Kimi
—————————————
Weiblich, kastriert, geimpft
FIV/FeLV negativ
2 Jahre
EHK
Freigang 
Kennt Zusammenleben mit einer ande-
ren Katze
 
Kimi’s Besitzerin ist leider verstorben, 
weshalb wir ein neues Zuhause für sie 
suchen.
 
Vom Wesen her ist Kimi eine zutrauliche, unkomplizierte und verspielte Katze. Sie ist den 
Freigang gewöhnt und sollte die Möglichkeit auch im neuen Zuhause wieder bekommen. 
 
Kimi hat bisher mit einer sehr viel älteren Katze zusammengelebt. Aufgrund des Altersunter-
schied ist die Bindung jedoch nicht sehr groß, weshalb wir sie als Einzelkatze oder zu einer 
passenderen Katze vermitteln.
 
Liebe Katzenfans, wer möchte Kimi’s eher trauriges Schicksal in ein schönes Happy End um-
wandeln?
 
Schickt uns einfach eine Email an info@verein-tatzenliebe.de und vereinbart einen Termin 
um Kimi in Nauheim bei Groß Gerau kennenzulernen.


