Private Vermittlung

Hier möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben ihre Notfelle vorzustellen. Die
Tiere auf dieser Seite befinden sich nicht im Tierheim Salzgitter, sondern
werden direkt von privat oder einem anderen Tierheim vermittelt.
Bei Interesse bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner wenden.
Für den Inhalt der Vermittlungsanzeigen übernehmen wir keine Gewähr!

Vio sucht ein neues Zuhause!

Unsere liebe Vio kommt aus Rumänien und ist nun auf der Suche nach
einer tollen Familie, bei der sie den Rest ihres Lebens bleiben kann. Vio ist
eine äußerst freundliche, aufgeschlossene und liebe Mischlingshündin, die
sich schon super bei uns in Deutschland eingelebt hat. Sie ist ca. 7 Monate
alt und hat alle nötigen Papiere, Impfungen, Untersuchungen und ist
demnach absolut gesund. Sie wird nicht höher als bis zum Knie und wird
die 20kg somit nicht übersteigen. Mittlerweile kann sie im Feld schon ohne
Leine laufen und hat Spaß daran, ihre Welt zu erkunden und gefördert zu
werden.
Momentan wohnt sie zur Pflege in einem Ort bei Laatzen. Sie hat dort eine
andere junge Hündin, mit der sie sich hervorragend versteht. Vio ist sehr
gut sozialisiert und es gibt überhaupt keine Probleme mit anderen Hunden.
Aufgrund ihrer sozialen Art möchten wir sie nicht gerne in einem Haushalt
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geben, in dem sie als Einzelhund gehalten wird. Wenn sie allerdings
genügend Kontakt zu anderen Hunden hat, oder von ihren neuen Menschen
ausreichend gefördert wird, würden wir diese Option natürlich trotzdem in
Betracht ziehen. Wir vermuten, dass sie sich auch mit Katzen und Kindern
gut versteht. Wir vermitteln Vio zu Familien oder alleinstehenden
Menschen, die einen tollen Hund für ihr Leben suchen. Wünschenswert ist
ein Garten und/oder natürlich ausreichen Platz im Wohnraum.
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Um Weiteres zu besprechen, Fragen zu klären und vielleicht ein Treffen zu
organisieren, kontaktieren Sie mich bitte unter 01639272279 oder
015226525842.
Gerne auch per whatsapp oder SMS.
Ansprechpartner L. Zebbdies)
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Teddy sucht ein neues Zuhause!

Teddy(Romeo) ist lieb und verspielt
Rasse: Mischling (Männlich/ kastriert)
Farbe: braun/weiß
Alter: 12/2014
Größe: 50 cm
Aufenthalt: Pflegestelle Braunschweig, gechipt, geimpft und auf MMK
getestet
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Teddy hat sich, seit er in seiner Pflegefamilie lebt, sehr gut entwickelt.
Er ist ein fröhlicher, verspielter und vor allem sehr verschmuster Rüde.
Teddy kommt gut mit anderen Hunden und Katzen in der Familie zurecht.
Auch ist er sehr gelehrig, was die Stubenreinheit angeht und macht sich
bemerkbar, wenn er raus muss.
Teddy kann auch schon kurze Zeit mit seinen Hundekumpels alleine
bleiben.
Sein Futter genießt er überaus… allerdings allein. Teddy liebt die
Menschen und lange Spaziergänge - auch an der Leine laufen hat er
inzwischen gelernt.
Kontakt:
Tierschutzverein griechische Fellnasen e.V.
Sofia Becic
Telefon: 016097571957

info@griechische-fellnasen.de

Abgabe nur mit Vorkontrolle, Schutzvertrag und Schutzgebühr

Wendy sucht ein neues Zuhause!

6 / 17

Private Vermittlung

Wendy ist verträglich, sozial und Kinderlieb
Rasse: Mischling (weiblich, kastriert)
Farbe: weiß/beige
Alter: ca. 2010
Größe: ca. 65 cm
Aufenthalt: Pflegestelle Braunschweig, gechipt, geimpft, auf
MMK getestet
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Wendy lebt seit Januar 2016 in Deutschland. Sie ist eine
super verträgliche Hündin die auch sehr kinderlieb ist, im Haus
ist Wendy stubenrein und sehr ruhig.
Mit den vorhandenen Hunden versteht sie sich sehr gut und
geht auch liebevoll mit ihnen um. Sie liebt aber auch ihre Gassi
Runden und freut sich sehr wenn sie Kindern und Menschen
begegnet bei denen sie verweilen kann um sich streicheln zu
lassen.
Wendy wurde seit sie bei uns ist komplett behandelt.
Inzwischen benötigt sie nur noch ihre täglichen Tabletten.
Wendy hat einen älteren Bruch am Hinterbein den wir
ebenfalls in der Tierklinik bei Dr. Schrader in Rahlstedt
vorgestellt haben. Wendy kann mit diesem alten Bruch sehr gut
leben. Eine OP wäre eher ein Risiko was so vermieden werden
kann.
Wendy möchte gern eine Familie die vielleicht schon einen
Ersthund haben, da sie sehr sozial ist. Auch Kinder welche
schon größer sind, wären für Wendy eine Bereicherung.
Kontakt:
Tierschutzverein griechische Fellnasen e.V.
Sofia Becic
Telefon: 016097571957
info@griechische-fellnasen.de
Abgabe nur mit Vorkontrolle, Schutzvertrag und Schutzgebühr
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Zuhause gesucht!

-

Name: Gustav
Rasse: Cane Corse – Deutsche Dogge (blueline)
Geschlecht: Rüde
Kastrationsstatus: kastriert
Alter des Hundes: 4,5 Jahre
Handicap: nein
Ristmaß: 65cm
Gewicht: 46 kg
Aufenthaltsort: noch bei dem Halter
PLZ und Ort: 37077 Göttingen
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Gustav ist manchmal ein etwas dickköpfiger Rüde, der
ausgedehnte Spaziergänge liebt, gerne spielt…aber auch
genauso gern schmust und kuschelt. Er schließt Menschen
schnell ins Herz und hätte bestimmt viel Spaß an größeren und
standfesten Kindern ab 12 Jahren, die sich mit ihm
beschäftigen. Ganz kleine Kinder sind aufgrund seiner Größe
eher zu vermeiden.
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Gustav ist mit Artgenossen beiderlei Geschlechts verträglich,
es sei denn, er wird von unkastrierten „Fußhupen“ angepöbelt.
Daran sollte ruhig, aber konsequent gearbeitet werden. Katzen
kennt er zwar, aber aufgrund seines Jagdtriebes ist eine
Vermittlung zu Samtpfoten nicht empfohlen. Gustav ist
stubenrein, kann locker sechs Stunden allein bleiben, ist kein
Kläffer und fährt super im Auto mit. Erfahrungen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln hat er bislang keine. Der Hübsche
ist kerngesund, ist gechippt, wurde regelmäßig geimpft und
entwurmt.

Da Gustav ziemlich dominant und futterneidisch ist, wird er nur
an erfahrene Besitzer mit Haus und Garten abgegeben
, die seine Energie in die richtigen Bahnen zu lenken wissen,
seine gute Grunderziehung weiter fördern und diesem
Menschenfreund all‘ die Liebe und Aufmerksamkeit geben, die
er braucht. Näpfe, Leinen, Halsbänder und Körbchen sind
mehrfach vorhanden und werden Gustav in sein neues
Zuhause begleiten.

Die Vermittlung erfolgt zu den im Tierschutz üblichen
Bedingungen mit Vor- und Nachkontrolle(n), Schutzvertrag.
Außen- oder Zwingerhaltung sowie der Einsatz im Wach- und
Schutzdienst kommen nicht in Frage.
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Erstkontakt erfolgt über: Herrn Böning (01578/1904541)

Zuhause gesucht!
Name: Kermit, Geschlecht: männlich – kastriert, geboren: ca.
2015, Größe: 25-30 cm, 8 kg, Kinder: ja, Hunde: ja, Katzen: ja,
Handicap: nein
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Kermit wurde ausgesetzt und wanderte lange umher, denn
unsere polnischen Freunde konnten ihn nicht einfangen. Doch
er fand das bereitgestellte Futter und fasste langsam
Vertrauen. Doch bevor er endlich in Sicherheit war, wurde er
von anderen Rüden verwundet, als er ein Hundemädchen
besonders anziehend fand. Inzwischen sind die Wunden
verheilt, er lernte, an der leine zu gehen und ist nun bereit für
den Start in die weite Welt – zu Ihnen! Er ist ein freundlicher,
lieber Bub. Menschen muss er erst einmal kennenlernen. Wir
können verstehen, dass er auf der Straße vorsichtig geworden
ist. Doch wen er kennt, den liebt er, schmust und kuschelt und
möchte alles richtig und gut machen. Wer hilft ihm, die weite
Welt zu erkunden? Schon eine Pflegestelle würde für ihn den
Start in ein wundervolles zweites Leben bedeuten. Nie mehr
Tierheim und nie mehr Straße! Wer hilft Kermit???Kermit ist
nun in 3... Nieste auf einer Pflegestelle

https://www.dobermann-nothilfe.de/andere-rassen/kermit/

Infos unter
Dobermann Nothilfe e.V:
Frau Yvonne Kube
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yvonnekube-dobermann-nothilfe@gmx.de

Neues Zuhause gesucht!
Hiermit übersende ich Ihnen die Infos meiner Katzen wie
besprochen. Sind Geschwisterkater, Ca.4 jahre alt, Schwarz
weiß, Unterscheid der beiden einer hat eine weiße der andere
eine schwarze Nase....
Sind sehr verschmust ....Schmusen auch gern miteinander.
Sind Hauskatzen kennen nur die Wohnung und den Balkon...
Name der Katzen Lui und Hulk...
Meine Telefonnummer kann gerne mit angegeben werden für
die Vermittlung Tel. 01635694090

Mit freundlichen Grüßen
B.Rathke
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