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Liebe Kitten Interessenten!
Nun ist es bald soweit und Ihr dürft Eure Lieblinge das erste mal besuchen
und persönlich kennen lernen! Wie überall im Leben müssen wir hier
diverse Regeln beachten!
* Im besten Fall haben wir schon einen Termin vereinbart. Wenn nicht,
dann werden wir dies sicherlich bald tun!
Pro Tag wird nur ein Besuch empfangen.
Die Baby´s , die Mamis und Tanten, die Papis und Onkel sowie ich als
gehorsame Leihmami nehmen uns an diesem Tag nur für Euch Zeit.
Dasselbe erwarten wir auch von Euch. Ihr wollt ein süßes, kleines
Lebewesen kennenlernen, dass einmal eine sehr sehr lange Zeit mit Euch
verbringen wird. Dies sollte gut durchdacht sein.
Stellt mir Fragen. Fragt mir Löcher in den Bauch. So gut es geht, werde
ich alle Eure Fragen beantworten. Damit Ihr mögliche wichtige Fragen, die
ihr stellen möchtet nicht vergesst, macht Euch eine Checkliste, die ihr
mitbringt!
Ihr lernt die Katzenfamilie kennen, mich und meinen Mann sowie unsere
Hunde und unser ZuHause. Und im Gegenzug darf auch ich Euch kennen
lernen.
* Möglicherweise habt Ihr Euch schon anhand von Fotos Euren Liebling
ausgesucht. Bei diesem Besuch werden wir feststellen, ob Ihr die richtige
Wahl getroffen habt.
* Solltet Ihr feststellen das Euch die Wahl gefällt, der oder die Kleine Euer
Herz erobert hat, dann schicke ich Euch nach Hause um Eure Überlegung
nochmal "zu Überschlafen"! Solltet Ihr dann immer noch der gleichen
Meinung sein, dann und erst dann darf der / die Kleine reserviert werden!
* Mit Reservierung geht eine Anzahlung einher. Die Anzahlung beträgt bei
Liebehaberkitten € 250,-- Es gibt einen eigenen Reservierungsvertrag in
dem das Kitten , die Eltern, die Anzahlung und die "Vorabbedingungen"
festgehalten sind. Bei Abholung des Kitten, wird der
Reserverierungsvertrag in einen Kaufvertrag umgewandelt.
Ich sende den Reservierungsvertrag per E-Mail zu. Dieser ist zu
unterfertigen und an mich zurückzusenden. Gleichzeit sende ich die
Vertragsbedingungen mit, damit diese Vorab gelesen werden können und
gegebenenfalls "angepasst". Aus Erfahrung weiss ich, dass bei Abholung
keine Zeit für Papierkram bleibt.
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* Zu Eurem Besuch solltet Ihr eine Kleidung wählen, an die Ihr nicht
sonderlich hängt! Und - sollte es warm sein - empfehle ich trotzdem lange
Jeans! ( Ihr werdet merken warum! :)
* Eine große Bitte habe ich noch! Bitte macht kein "Cattery
switchen"! Will heißen: Bitte besucht nur einen Züchter pro Tag!
Jeder Mensch trägt Keime mit sich herum und auch jede Cattery
( Zuchtstätte ) hat Ihren eigenen "Keimstamm" . Das Immunsystem der
Kleinen ist noch nicht so gut ausgebildet, dass es eine wahre Flut von
Keimen vertragen könnte. Auch könntet Ihr Krankheiten ( Parasitengefährlich oder auch nicht ) mitbringen oder auch mitnehmen. ( Wir zum
Beispiel haben Hunde. Nicht alle vertragen Hundehaare. )
In dem Ihr nur eine Cattery pro Tag besucht, beschützt Ihr uns
und aber auch die andern und vor allem alle Kleinen Lieblinge!
In diesem Sinne!
Wir von Secret Colors freuen uns schon sehr auf Euren Besuch!
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