Nero (und Frank)

ID: 23696

Alter: < 1 Jahr
Geschlecht: Männlich
Kastriert: Ja
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Farbe: schwarz mit weiß
Fell: kurzhaar

Vorgeschichte:
Der kleine Racker Nero, etwa im September 2018 geboren, kam im Oktober zu uns, nachdem er in
schlechtem Zustand auf der Straße gefunden wurde. Er wurde bei uns behandelt und ist nun bereit für ein
neues Zuhause!
Charakter:
Nero ist ein sehr zutraulicher und neugieriger Kater. Er freut sich immer über Besuch und Aufmerksamkeit,
denn oft ist ihm langweilig in seinem kleinen Zimmer. Nero ist ein richtiges Energiebündel und beginnt mit
seinen Besuchern gleich zu spielen und zu balgen. Beim gemeinsamen Spielen ist darauf zu achten, dass
er nicht zu wild wird. Für kleine Kinder oder Katzenanfänger ist der stürmische Nero daher nicht geeignet.
Gesundheit:
Als Nero zu uns kam, hatte er starken Durchfall und war sehr schwach. Leider stellte sich dann heraus, dass
er Parvoviren in sich trägt. Diese Erkrankung bleibt für immer in Neros Körper, verursacht aber derzeit keine
Symptome. Ihm geht es rundum gut!
Nero scheint sein Kistchen nicht immer zu mögen oder heineinklettern zu können, denn ab und zu pinkelt
er auf eine Decke in seinem Zimmer. Wir hoffen, dass dieses Verhalten in einem liebevollen Zuhause oder
spätestens nach der Kastration, die Anfang April geplant ist, aufhört.
Haltung:
Weil Neros Virus für andere Katzen ansteckend sein kann, kann er nur zu oder mit einer ebenfalls infizierten
Zweitkatze vergeben werden. Wir vergeben Nero daher nur mit seinem Freund Frank, denn er hat den
gleichen Virus. Schon bei den ersten Kennenlernstunden zeigte sich, dass sie sich sehr gut verstehen und
mittlerweile hat sich ihre Freundschaft gefestigt. Da Frank und Nero noch jung und aktiv sind, wünschen sie
sich ein neues Zuhause mit ausreichend Platz und gerne einem gesicherten Balkon, dürfen aber nur als
Wohnungskatzen gehalten werden.
Wer schenkt den beiden Süßen endlich das lang ersehnte neue Zuhause? Sie sind mehr als bereit, die
engen Zimmer des Tierheims hinter sich zu lassen und ihre neuen Besitzer durch ihre fröhliche, verspielte
und verschmuste Art glücklich zu machen!

