Eine Katze zieht ein…
Um Ihnen und Ihrem neuen Mitbewohner eine stressfreie Eingewöhnung
zu ermöglichen, haben wir einige Tipps für Sie zusammen gestellt.
 Grundausstattung:
Katzenklo, Katzenstreu, Katzenstreuschaufel, Futter- und Wassernapf,
Kratzbaum, Versteckmöglichkeiten, Futter (Nass- und/oder Trockenfutter)
 Stellen Sie pro Tier mindestens ein Katzenklo auf, möglichst nicht direkt nebeneinander.
 Lassen Sie die Katze (Katzen) direkt am Katzenklo aus ihrer Transportbox steigen, damit sie sofort wissen wo dieses sich befindet.
 Versteckmöglichkeiten und erhöhte Liegeplätze sollten von Anfang an
bereit gestellt werden.
 Die Katzen sollten in den ersten Tagen nicht bedrängt werden, geben
Sie dem Tier genug Zeit sich in Ruhe umzuschauen.
 Sollte bereits eine Katze vorhanden sein, ist es ratsam die Tiere langsam aneinander zu gewöhnen. D. h. die neue Katze sollte die Möglichkeit bekommen sich ungestört (in einem separaten Raum) umzuschauen und Gerüche aufzunehmen. Lassen Sie die Katzen erst zusammen
treffen, wenn das neue Tier zur Ruhe gekommen ist.
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 Eine Vergesellschaftung braucht viel Zeit und Geduld. Katzen sind territoriale Tiere, die versuchen werden den
»Eindringling« zu verscheuchen. Fauchen, spucken, knurren und aufgestelltes Fell auf beiden Seiten ist nichts Ungewöhnliches. Geben Sie den Katzen Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen.
 Alle Fenster sollten in den ersten Tagen geschlossen bleiben. Kippfenster sollten generell nur unter Aufsicht geöffnet
werden.
 Freigänger sollten mindestens 4 Wochen in der Wohnung bleiben, bevor sie das erste Mal raus gehen. Hilfreich kann
es sein, vor jeder Fütterung ein bestimmtes Geräusch zu machen, so können Sie Ihren Freigänger bestenfalls dazu
bringen, auf Zuruf zum Fressen zu kommen.
 BITTE machen Sie Ihrer Katze KEIN Halsband um, dies kann zu schwersten Verletzungen führen!!
 Melden Sie die Katze bei TASSO e. V. (Haustierregister) an. Die Chipnummer finden Sie im Impfausweis des Tieres. Anmelden können Sie per Post (Formular) oder über das Internet (www.Tasso.net) oder auch telefonisch
0 61 90 / 93 73 00.

