
Fragen + Antworten 

 
Welche Impfungen muß meine Katze haben? 
Alle Pensionstiere (Wohnungskatzen und Freigänger) müssen einen vollständigen und aktuellen Impfschutz gegen 
Katzenschnupfen, Katzenseuche, Tollwut und Katzenleukose vorweisen. Die Impfung gegen die FIP ist nicht zwingend 
vorgeschrieben, bitte stimmen Sie sich hierzu mit Ihrem Tierarzt ab. 
 
Was geschieht mit meiner Katze, wenn sie krank wird? 
Ich werde versuchen, Sie telefonisch zu erreichen. Der Patient wird unserem Betreuungstierarzt vorgestellt, und dieser 
entscheidet über die Behandlungsmethoden, die notwendig sind. Gerne greife ich bei kleineren Problemen auch auf die 
Homöopathie zurück, die mir insbesondere auch bei meinen eigenen Tieren und meiner Familie immer wieder schnelle 
und sanfte Hilfe leistet. 
 
Warum braucht meine Katze einen Zecken-/Flohschutz bzw. Entwurmung? 
Wir möchten nicht, dass Ihre Katze die kleinen Tierchen mitbringt, noch dass sie von uns irgendetwas außer guten 
Erfahrungen  mitnimmt. Das Auftreten von Flöhen ist keine Frage der Hygiene, auch Wohnungskatzen können von 
Flohbefall betroffen sein, da die kleinen Plagegeister auch über andere Wege in die Wohnung gelangen können. 
Außerdem haben wir im Glatt-Tal leider sehr viele Zecken – daher ist eine entsprechende Prophylaxe absolut notwendig. 
Bitte benutzen Sie als Zecken-/Flohschutz ein Spot-On, das sie beim Tierarzt oder in der Apotheke bekommen. Spot-Ons 
mit ätherischen Ölen, Flohschutzhalsbänder oder Puder sind nicht erlaubt. Die Entwurmung sollte 2 Tage vor 
Pensionsbeginn erfolgen, entweder über Ihren Tierarzt mittels Injektion oder über Tablette oder Spot-On. Als Nachweise 
sind die leeren Behältnisse der verabreichten Mittel mitzubringen oder eine Bestätigung durch den Tierarzt.  
 
Was muß ich unbedingt mitbringen? 
Der Impfpass ist ganz wichtig, ohne ihn kann ich Ihr Tier nicht aufnehmen. Er gilt als Nachweis für Ihre Katze und deren 
Impfungen und verbleibt deshalb auch während des Aufenthalts bei mir. 
 
Muss meine Katze kastriert sein? 
Ich nehme grundsätzlich nur kastrierte Katzen und Kater als Pensionsgäste auf. Ausnahmen sind kleine 
Kätzchen/Katerchen bis zum Alter von ca. 6 Monaten. 
 
Wie wird meine Katze untergebracht sein? 
Alle Gäste haben ein eigenes, kleines "Zimmer" mit eigenem Fenster. Tagsüber stehen alle Türen offen, und die Katzen 
können sich innerhalb des Gebäudes frei bewegen. Nachts sind alle Gäste in ihren Zimmern und die Türen sind zu. Bei 
unverträglichen Katzen bleibt die Tür auch tagsüber geschlossen, aber auch diese erhalten Ihren Freilauf separat von den 
anderen Gästen. 
 
Wird sich meine Katze mit den anderen Katzen vertragen? 
In der Pension ist jeder nur zu Gast, keiner hat sein eigenes Revier, das es zu verteidigen gibt. Trotzdem gibt es natürlich 
immer wieder Katzen, die lieber für sich alleine sein oder ihre Ruhe haben wollen. Dies ist durch die Einzelhaltung, die bei 
mir möglich ist, kein Problem. 
 
Soll ich das gewohnte Spielzeug und Bettchen von daheim mitbringen? 
Gerne dürfen Sie etwas von Zuhause mitbringen, die Erfahrung zeigt allerdings, dass diese gewohnten Dinge nicht 
benutzt oder sogar verschmäht werden und stattdessen lieber die Kuschel- und Spielmöglichkeiten der Pension genutzt 
werden. Als Erklärung kann man das vielleicht so sagen: die gewohnten Dinge gehören ihre gewohnte Umgebung, bei 
uns sind andere Dinge interessant. 
 
Wie sind die Öffnungszeiten und wann kann ich die Räumlichkeiten unverbindlich besichtigen? 
Sie dürfen Ihre Lieblinge von Montag – Samstag zu mir bringen und auch abholen, allerdings nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung. Das gilt auch für die unverbindliche Besichtigung der Pension. 
Sonntags ist die Pension weder für Besichtigung noch zum Abholen oder Bringen geöffnet, da dies auch unsere 
Ruhetage sind. 
 
Wie lange dauert es, bis meine Katze sich eingewöhnt? 
Manche Katzen fühlen sich sofort wie zu Hause, andere brauchen 2-3 Tage bis sie sich wohlfühlen. Es kann auch mal 
sein, dass die ersten Tage das Futter verweigert wird. Generell ist es aber so, dass alle sich nach ihrer individuellen 
Eingewöhnungszeit sehr wohlfühlen und am Urlaubsende gerne noch verlängern würden…. 
 
Wird meine Katze nach ihrem Pensionsaufenthalt verstört sein? 
Die meisten Katzen sind zu Hause genau wie vorher, manche sind in der Tat mit ihren Besitzern vielleicht einige Stunden 
beleidigt aus welchen Gründen auch immer. Generell ist die Umstellung für die Katzen kein Problem, insbesondere wenn 
sie bereits mehrmals bei uns zu Besuch waren. 
 
Welche Leistungen sind im Preis enthalten? 
Im Preis enthalten sind Futter (Trocken- und Nassfutter), Wasser, Katzenstreu, die Reinigung von Zimmer und Katzenklo 
mehrmals täglich, Spiel- und Schmusezeiten je nach Wunsch, Fellpflege und das Verabreichen von Medikamenten im 
normalen Umfang. Sollte Ihre Katze Diätfutter erhalten, ist dies mitzubringen. Eigen mitgebrachtes Futter hat keine 
Auswirkungen auf den Tagespreis. 
 



Wie kann ich bezahlen? 
Die Rechnung ist am Tag der Abholung in bar zu begleichen. 
 
Wie weit im voraus muß ich reservieren? 
Während der Schul-Ferienzeiten ist in der Regel immer alles ausgebucht, d.h. hier ist eine Anmeldung mit mindestens 6 
Monaten Vorlauf anzuraten, außerhalb dieser Zeiten ist eine Unterbringung i.d.R. kein Problem. Dann reicht eine 
Anmeldung ein paar Wochen vor Pensionbeginn. Bitte bedenken Sie immer die entsprechende Vorlaufzeit für die 
medizinischen Voraussetzungen (Impfungen, Entwurmung, Zecken-/Flohprophylaxe). Auch eine kurzfristige 
Unterbringung ist dann bei entsprechenden Voraussetzungen kein Problem. 
 
Wie sind die Fütterungszeiten und welches Futter erhalten die Katzen? 
Trockenfutter steht generell immer zur Verfügung. Als Pensionstrockenfutter verwende ich Royal Canin Light , das von 
allen gerne genommen und gut vertragen wird. Es stehen aber auch andere Sorten zur Verfügung. Beim Nassfutter gehe 
ich gerne auf die Gewohnheiten Ihrer Katze ein und biete das an, was sie von zu Hause gewohnt ist. Nassfutter wird 
i.d.R. einmal pro Tag abends angeboten. Selbstverständlich wird auf bestimmte Fütterungsgewohnheiten Ihrer Katze 
Rücksicht genommen, z.B. wenn eine Katze nur mit Nassfutter gefüttert werden soll. 
 
Wird sich meine Wohnungskatze im Freigehege wohlfühlen? 
Die meisten Wohnungskatzen genießen bei uns die Möglichkeit an der frischen Luft zu sein, an echten Bäumen zu 
kratzen, am Brunnen Wasser zu trinken oder mal Regenwasser zu genießen und mit anderen Gästen herumzutollen, 
oder auch einfach Vögel, Mäuse oder andere Tiere zu beobachten. Manche trauen sich nicht über die Türschwelle hinaus 
und bleiben lieber in der häuslichen Pensionsumgebung. Sorgen, die Katze könnte nach ihrem Urlaub auch zu Hause 
immer ins Freie wollen, sind aus meiner Erfahrung unbegründet, da selbst das Freigehege immer noch eine begrenzte 
Umgebung für die Katzen ist, wo sie sich zwar im Freien aufhalten können, aber immer noch nicht die absolute Freiheit 
eines Freigängers haben.  
 
Kann mein Freigänger auch im Außengehege übernachten? 
Ja, das wird sogar sehr gerne und oft in Anspruch genommen. Auch das Außengehege ist abtrennbar, mit Katzenhäusern 
und Kuschelmöglichkeiten versehen, komplett überdacht, so dass einem ganztägigen Aufenthalt im Freien nichts 
entgegen steht. Einige Freigänger sorgen sogar als Mäusepolizei nachts im Außengehege für Ordnung. 
 
Kann ich  meinen Transportkorb in der Pension lassen? 
Aus Platzgründen bitte ich Sie, den Korb wieder mitzunehmen. In Ausnahmefällen dürfen Sie ihn aber auch gerne bei mir 
lassen. 
  

 


