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Abgabe Informationen Kitten
Unsere Baby´s kommen meist bei uns im Wohnzimmer – in Ihrer
Wurfkiste – zur Welt. Das hat sich bewehrt, da unsere Damen meinen
lieben Ehemann als Hebamme bevorzugen und er schon Tage vor dem
eigentlichen Geburtstermin bei den Mamis im Wohnzimmer schläft.
Nach 2-3 Tagen nach der Geburt, wandert die ganze Wurfkiste mit den
Kleinen und der Mami in das Kittenzimmer.
Dieses Zimmer ist Baby und Mami gerecht ausgestattet.
Mit ca. 4 Wochen werden die Kleinen dann so richtig neugierig und wagen
den Ausflug aus der Wurfkiste.
Zu diesem Zeitpunkt versuchen sie auch die erste feste Nahrung und
werden gleichzeitig an die Toilette gewöhnt.
Ca. ab der 6 Woche geht es dann schon etwas rund! Dies ist auch der
Zeitpunkt, wo die KittenZimmerTür geöffnet bleibt und die ersten Schritte
in die „große“ weite Welt gewagt werden dürfen.
Das heißt Sie dürfen das ganze Haus erkunden. Es gibt nur 2
Verschlossene Türen. Dies ist das Schlafzimmer und das Gästezimmer.
Ansonsten haben die Kleinen freien Zugang im ganzen Wohnbereich.
Dies ist auch die Zeit wo sich die Kleinen an die üblichen
Haushaltsgeräusche gewöhnen. Auch haben sie nun Kontakt zu unseren
Hunden.
In den warmen Jahreszeiten dürfen die Kleinen auch in das angebaute
Freigehege, um sich auch mal die Sonne auf den Bauch scheinen zu
lassen.
Die erste Impfung gegen Katzenschnupfen/Katzenseuche erhalten die
Kitten zwischen der 9. und 10. Lebenswoche. Gleichzeitig erhalten sie bei
diesem Tierarztcheck ihren Chip.
Die zweite Impfung erhalten Sie zwischen der 13. und 14. Lebenswoche.
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Reservierung eines Kitten:
Um bei uns ein Kitten reservieren zu können, müssen wir uns persönlich
kennen gelernt haben.
Bei einem Besuch stellen wir ( die Baby´s , die Mamis, die Papis , mein
Mann und ich ) uns vor und auch wir dürfen Euch kennenlernen.
Solltet ihr Euch bei diesem Besuch bereits für ein neues Familienmitglied
entschieden haben gibt es trotzdem noch keine Reservierung!
Ihr fährt bitte nach Hause und überschläft die Eindrücke. Überlegt Euch
alles nochmal sehr gut. Solltet ihr euch dann für einen „Favoriten“
entschieden haben, dann sendet ihr mir bitte Eure Mail-Adresse.
Ich sende Euch dann den Reservierungsvertrag zu. Diesen bitte Ausfüllen
und unterzeichnen und mir zurücksenden. Mit der Überwiesenen
Anzahlung von € 250,-- ist dann das Kitten Fix für Euch reserviert.
Ein Liebhaberkitten aus unserer Zucht kostet € 850,-Was bekommt Ihr für Euer Geld?
 Ein mit Liebe und viel Gefühl aufgezogenes, gut sozialisiertes Katzen
Kind
 2 fach geimpft gegen Katzenseuche / Katzenschnupfe (RCP)
 mehrfach entwurmt
 Mikrochip mit EU Impfpass
 Registriert bei Animaldata bereits auf den neuen Besitzer
 Aktuelles, tierärztliches Gesundheitszeugnis nicht älter als 3 Tage
 Schallbefunde und Gentest der Elterntiere in Kopie
 Stammbaum ( bis zur Kastration in Kopie )
 Kastrationsvereinbarung
 Kaufvertrag ( Reservierungsvertrag wird in einen Kaufvertrag
umgewandelt)
 Vertragsbedingungen
 Kuscheldecke
 Lieblingsspielzeug
 Gewohntes Futter für mind. eine Woche
 Viele Infos zu eurem Kleinen
Somit sollte der Start im neuen ZuHause etwas einfacher gestaltet sein.
Hinweis für Züchter:
Wir vergeben unsere Kleinen nur an registrierte, vereinszugehörige
Züchter. Nachweis der Vereinszugehörigkeit unbedingt erforderlich!
Zuchtpreis auf Anfrage

