Steckbrief

Zarte Seele in starker Hülle

Nero ist ein zwei Jahre alter Rassemix-Kater.
Ein wunderschönes Tier, aussen wie innen!!

Nero wurde an einem leerstehenden Haus an einer Futterstelle aufgespürt und eingefangen. Erst nach
einer kleinen Weile in der Pflegestelle kam hinter der sehr ängstlichen Fassade der interessierte, verspielte und sehr verschmuste Kater
zum Vorschein.
Spielen mit der Katzenangel gehört
zu Neros allerliebstem Unterhaltungsprogramm. Aber auch der Rascheltunnel hat es ihm inzwischen
angetan. Er entdeckt täglich neues
Spielzeug für sich und zeigt dabei
erheblichen Mut und große Begeisterungsfähigkeit.
Nero ist ein Rassemix-Kater mit
einer imposanten Größe. Vermutlich sind Main Coon- oder Norwegische Waldkatzen-Gene für das
lange Fell, die breite Nase und großen Füße verantwortlich. Er ist ein
wunderschönes Tier – aussen wie
innen!!
Wenn man Nero anschaut, ist er
schon eine imposante Erscheinung.
Er ist wirklich groß, hat riesige Pfoten, sehr lange Beine und auch be-

eindruckende Krallen und Zähne.
Seine Stimme ist jedoch die eines
kleinen Kätzchens und auch sein
Spiel und seine Interaktion mit seiner Pflegemama lassen ihn eher an
ein Katzenkind erinnern als an eine
gestandene Raubkatze. Er ist einfach herzerwärmend offen und eigentlich auch sehr unbedarft. Nero
ist allem und jedem gegenüber aufgeschlossen, wenn auch mit Vorsicht.
Er lernt jeden Tag mehr im engen
Umgang mit Menschen und er genießt die Aufmerksamkeit sehr. Er
hat sich binnen acht Wochen von
einem riesengroßen Angsthasen
zum kleinen Schmusekater entwickelt.
Wir suchen für den tollen Kerl ein
ruhiges Zuhause mit Menschen,
die sich mit Katzen auskennen und
bereit sind Nero in seinem Tempo in die Familie zu integrieren.
Nero braucht nach einer längeren
Eingewöhnung in jedem Fall die
Möglickeit nach Draußen gehen
zu können. Eine schon vorhande-

ne verträgliche Katze wäre für Nero
okay. Wer mehr zu dem wunderschönen Kater erfahren möchte
oder ihn treffen möchte, meldet
sich gern bei uns.
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