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Du willst eine Katze bei dir aufnehmen? Zu dieser Entscheidung kann man dich nur
beglückwünschen - Katzen sind großartige Hausgenossen und bereichern das Leben
enorm!
Doch Tierhaltung ist bekanntlich immer auch mit Verantwortung verbunden. Damit es
dir und deinem zukünftigen pelzigen Mitbewohner mit deiner Entscheidung gut geht,
findest du hier einige wichtige Fragen und Vorüberlegungen, über die du dir vor der
Anschaffung Gedanken machen solltest.
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Katzenhaltung: Worüber du im Voraus nachdenken
solltest
Bitte sitz nicht dem Irrglauben auf, Katzen wären Nebenbei-Tiere und versorgen sich
weitestgehend selbst! Auch Katzen brauchen Zuwendung, Auslastung und Pflege,
müssen mal zum Tierarzt und können nicht einfach zurückgelassen werden, wenn
der Urlaub vor der Tür steht. Katzen gehen enge Bindungen mit uns ein und sind
vollwertige Familienmitglieder. Einige wichtige Fragen, die du dir stellen solltest:
Hast du die Tierhalteerlaubnis von
deinem Vermieter?
Hast du ausreichend Platz und Zeit für
deinen neuen Fellkumpel?
Kannst du dir Anschaffung und
Unterhalt deines pelzigen
Mitbewohners leisten? Besonders
Tierarztbesuche gehen ins Geld!
Hat jemand in der Familie eine
Katzenhaarallergie? Sind alle mit dem
Einzug einer oder mehrerer Katzen
einverstanden?
Hast du bereits Tiere? Werden sie mit
der neuen Katze harmonieren?

Katzen sind keine Einzelgänger!
Kannst du zwei Miezen bei dir
beherbergen und versorgen?
Ist deine Wohnung katzensicher und
katzengerecht eingerichtet?
Kannst du damit leben, dass Katzen
Haare und Katzenstreu in der
Wohnung verteilen?
Hast du dich ausreichend über die
Bedürfnisse der Tiere informiert?
Ist die tiermedizinische Versorgung im
Umkreis gesichert?
Fährst du häufig in den Urlaub? Kann
dein Tier dann von jemandem
versorgt werden?

Rassekatze - ja oder nein?
Die beliebteste Katze der Deutschen ist noch immer die Hauskatze. Es gibt sie in
allen Farben und sie sind leicht zu bekommen - nicht zuletzt, weil viele Menschen
noch immer nicht in der Lage sind, ihre Freigängerkatzen zu kastrieren, weshalb die
Tierheime leider voll von Miezen aus ungeplanten »ups«-Würfen sind.
Hauskatzen haben häufig einen ausgeprägten Freiheitsdrang und sind charakterlich
nicht selten wahre Wundertüten. Wer sich bestimmte Eigenschaften bei seinem
neuen Vierbeiner wünscht, landet deshalb oft bei Rassekatzen.
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Pro
bestimmte optische und charakterliche
Merkmale sind bei Rassekatzen
genetisch »vorprogrammiert«
die Wahrscheinlichkeit, einen
Mitbewohner zu adoptieren, der zu
deinen Wünschen und deiner
Lebenssituation passt, ist damit erhöht
bei guten Züchtern finden sich hohe
Standards hinsichtlich Gesundheit und
Wesensfestigkeit

Kontra
Rassekatzen sind teuer in der
Anschaffung
je nach Rasse sind sie anspruchsvoller
in Haltung und Pflege
Freigang ist häufig nicht
empfehlenswert
Vermehrer-Zuchten produzieren oft
kränkliche, wenig robuste Tiere
viele Hauskatzen warten im Tierheim
sehnlichst auf ein neues Zuhause!

Ist eine Maine Coon die richtige Katze für mich?
Maine Coons bestechen durch ihre wilde Optik und den charmanten Charakter.
Trotzdem sind diese Katzen nicht für jedermann geeignet! In der Haltung sind sie
durchaus anspruchsvoll.
Pro
Coonies sind sehr sozial und kommen
zumeist mit Mensch und Tier gut aus auch Kinder und Hunde mögen die
Fellbomben in den meisten Fällen
sehr!
Maine Coons sind aktive Katzen und
spielen sehr gern mit Artgenossen und
ihrem Zweibeiner
die Tiere sind clever und lassen sich
entsprechend über Clickertraining sehr
leicht Tricks beibringen
Als gentle giants und Clowns im
Fellkostüm werden sie deinen Alltag
garantiert bunter und lustiger
machen!
die meisten Coonies sind entspannte
und neugierige Zeitgenossen, die sich
nicht schnell aus der Ruhe bringen
lassen
fellgiganten.de

Kontra
ein Coonie aus guter Zucht ist teuer
Unterhalt und Pflege der großen
Katzen fallen teurer aus als bei kleinen
Exemplaren
Züchter mit wenig Ahnung
produzieren leider oftmals kränkliche
Tiere mit diversen rassetypischen
Erkrankungen
besonders im Fellwechsel sind Maine
Coons deutlich pflegebedürftiger als
Hauskatzen
die Katzen brauchen viel Auslastung
aufgrund der Größe und der Kraft der
Tiere haben sie einen Hang zum
Zerstören
das Handling erfordert eine gewisse
Kraft und zeitweise Unempfindlichkeit
- besonders beim Spielen wird man oft
versehentlich gekratzt
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Die Kosten einer Maine Coon
Zwei Möglichkeiten der (verantwortungsbewussten) Anschaffung gibt es: Die
Adoption eines älteren Tieres aus dem Tierschutz oder der Kauf eines Kittens beim
Züchter.
Tierschutztiere sind naturgemäß günstiger, da »nur« eine Schutzgebühr anfällt
(meist ein paar Hundert Euro). Zwar bekommst du so oft kein knuffiges Kitten
mehr, aber dein neuer Fellfreund ist bereits ein gestandener Vierbeiner und du
weißt entsprechend ziemlich genau, was du bekommst. Die beste Adresse für
Tierschutz-Coonies ist die https://www.maine-coon-hilfe.de/de/.
Ein Kitten vom verantwortungsbewussten Züchter kostet mindestens 600
Euro. Häufig sind die Preise auch vierstellig. Züchter machen meist Unterschiede
zwischen Zucht- und Liebhabertieren: Letztere werden gewöhnlich günstiger
abgegeben als erstere.

Wie erkenne ich einen guten Maine Coon Züchter?
Ein bestimmter Preis sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob eine Zucht wirklich
gut ist. Einige Punkte, auf die du bei der Züchterwahl unbedingt achten solltest:
der Züchter ist Mitglied in einem
Zuchtverband oder Verein
die Kitten werden mit Stammbaum
und Kaufvertrag verkauft
der Züchter kann dir Gesundheitstests
der Elterntiere vorlegen und dir
Auskunft über die Krankheiten HCM,
PKD, SMA, PKdef und HD / ED sowie
FIV, FeLV und FIP geben
du kannst die Elterntiere kennenlernen
und dir einen Eindruck von ihrem
Wesen und ihrem Allgemeinzustand
machen
fellgiganten.de

die Zuchtstätte ist sauber,
katzengerecht eingerichtet und die
Tiere machen einen gesunden und
zutraulichen Eindruck
das Abgabealter der Kitten liegt
mindestens bei 13-14 Wochen
bei Abgabe sind die Kitten zweifach
geimpft, entwurmt und gechipt
der Züchter informiert sich über deine
Haltungsbedingungen und verkauft
nicht in Einzelhaltung
auch nach dem Kauf steht der Züchter
dir bei Fragen und Problemen zur
Seite
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Welche Grundausstattung brauche ich?
Die Ausstattung für einen Coonie ist im Kern dieselbe wie für jede andere Katze. Der
einzige Unterschied: Für einen Maine Coon brauchst du alles in XXL und superstabil! Das erhöht natürlich die Kosten. Posten, die du in jedem Fall für die
Erstausstattung einkalkulieren musst, sind folgende:
Kratzmöbel
Schlafplätze
Transportbox
Katzentoiletten
Katzenstreu
Streuschaufel

Nassfutter
Leckerli
Näpfe
Bürste und Kamm
Krallenschere
Spielzeug

Eine detaillierte Auflistung samt Produktempfehlungen für Maine Coons sowie eine
Checkliste zum Download findest du unter https://fellgiganten.de/katzeerstausstattung-liste/.
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