
Wie bekomme ich eine It’s Me Katze? 
 

Zeitpunkt der Abgabe und Ausstattung der Katzen 
Unsere Katzen werden frühestens mit 14 Wochen abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt 
sind sie mehrfach entwurmt, zweifach geimpft mit Pentofel (also immunisiert gegen 
felines Panleukopenievirus, felines Rhinotracheitisvirus, felines Calicivirus, felines 
Leukämievirus und das inaktivierte Bakterium feline Chlamydia psittaci.), daneben 
haben sie evtl., wenn sie schon auf Show waren, die Tollwutimpfung.  Weiterhin 
haben sie den Erkennungschip gesetzt, natürlich Papiere und ein Paket mit dem 
gewohnten Futter und Spielzeug. 
 

Zur Kastration 
Die Katzen werden als Liebhabertiere grundsätzlich kastriert abgegeben, auch die 
Babies und Jungtiere. Frühkastration ist mittlerweile kein Thema mehr, die Tierärzte 
haben die Narkose bei Babies mittlerweile gut im Griff und die O.P.-Wunden heilen 
bei den Kleinen auch deutlich schneller als bei Erwachsenen. 
Tiere für die Zucht geben wir nur selten ab und nur, wenn uns die Zuchtphilosophie 
der Cattery gefällt. 

Zur zukünftigen Haltung 
• In ungesicherten Freigang geben wir nur ganz selten ab, da müssen die 

Bedingungen bei Mensch, Katz und der neuen Wohnumgebung  gut passen, 
denn auch Maine Coon sind eben Katzen und werden wie die Hauskatze  von 
Jägern erschossen, überfahren oder gar von missgünstigen Menschen 
vergiftet, erschlagen oder schlichtweg gestohlen. Für eine  solche Zukunft 
züchten wir unsere Katzen nicht!  

• Auch Einzelhaltung ist nicht unsere Wunschvorstellung. Da die Maine Coon 
eine sehr soziale Katze ist und  unsere Katzen durchwegs in Gemeinschaft 
leben, wollen wir unsere Tiere nicht in Einzelhaft geben. Es würde sie auf 
Dauer krank machen. Dabei braucht die Coonie nicht unbedingt einen 
rassegleichen Partner, eine Hauskatze ist meist ebenso geeignet. Vorsicht ist 
aber bei ganz ruhigen Rassen wie Perser und British Kurzhaar/Highlander 
geboten, sowie bei Tieren die deutlich älter sind als die neue Coonie. Und 
selbstverständlich sollte die Erstkatze grundsätzlich an Gruppenhaltung 
gewöhnt sein und nicht nach 3-4 Jähriger Einzelhaltung plötzlich ein quirliges 
Baby vor die Nase gesetzt bekommen. 

• Wenn Sie einen Hund haben, muss er absolut katzensicher sein. Wir wollen 
unsere Tiere nicht in eine Umgebung geben, wo sie permanentem Stress 
ausgeliefert sind. 

• Das Gleiche gilt bei kleinen Kindern. Kleine Kinder sind eben noch nicht  in der 
Lage, die Katze richtig zu halten und mit ihr entsprechend umzugehen. 
Missverständnisse sind da vorprogrammiert und wir möchten keine 
Feindschaften zwischen Mensch und unserer Katze provozieren, weil die Katze 
dem Kind einen schweren Kratzer versetzt hat, oder die Katze dauernd am 
Schwanz gezogen wird.  



• Bitte machen Sie sich vor dem Kauf Gedanken, wie es mit dem  Mietvertrag 
bzgl. Katzenhaltung aussieht und denken Sie auch daran, dass Katzen im 
Urlaub eine verlässliche Betreuung brauchen. Eine Katzenpension gibt es nicht 
zum Nulltarif! 

 

Wie geht jetzt der Kauf vor sich? 
Zuerst machen Sie mit uns einen Termin aus und schauen sich unsere Coonies in 
Ruhe an. 
Dann fahren Sie wieder heim und schlafen erst mal drüber. Eine Katze kaufen ist 
eine Entscheidung für 15 – 20 Jahre, so was will gut überlegt sein und ein putziges 
Baby entwickelt sich schon mal zum großvolumigen Kater, der seine Ansprüche mit 
Nachdruck durchsetzt. 
Wenn Sie am nächsten Tag immer noch eine Katze von uns wollen, rufen Sie bei uns 
an. Auch wir haben uns bis dahin entschlossen, ob sie eine Katze von uns 
bekommen. Evtl. muss die Katze erst noch kastriert werden, dann dauert es noch 
mal je nach Alter und Geschlecht 6-14 Tage, bis sie die Katze gebracht bekommen 
können, ansonsten geht die Auslieferung relativ kurzfristig.  
Wir geben immer eine mindestens  vierwöchige Rückgabegarantie.  
Wenn sie mit der Katze nicht zurechtkommen sollten bzw. wenn sich die Katze mit 
ihrer neuen Umgebung nicht zurechtfindet, nehmen wir die Katze innerhalb von 4 
Wochen unter Rückzahlung des vollen Kaufpreises wieder zurück. Allerdings behalten 
wir uns vor, evtl. auftretende Tierarztkosten vom Preis abzuziehen, wenn die Katze 
krank zurückkommen sollte.   
Wir liefern unsere Katzen immer aus, abholen geht nicht. 
Bitte denken Sie dran, einige Tage Urlaub einzuplanen um die erste Eingewöhnung 
des Tieres begleiten zu können. 
 

Besonderheiten bei älteren Katzen 

Wir geben zeitweise ältere Jungkatzen (Alter: 1-2 Jahre) oder ältere Katzen, die bei 
uns in der Zucht standen, ab. Die Jungkatzen waren in der Evaluierung, d.h. wir 
wollten ihre Entwicklung abwarten um festzustellen, ob sie in unser Zuchtprogramm 
passen,  es sind meist Jungtiere mit hoher Qualität.  
Katzen die in der Zucht standen geben wir nur ab, wenn sie sich nach der Kastration 
nicht mehr in der Gruppe durchsetzen können, was immer wieder mal passiert. Wie 
sie  bei einem Besuch feststellen können, haben wir viele ältere Katzen, sodass sie 
bei uns meist mehrere Generationen einer Zuchtlinie in Augenschein nehmen 
können. 
Ältere Katzen brauchen eine längere Eingewöhnung als Babies! Hier können 
gut und gerne 4-5 Wochen nötig sein, in Einzelfällen sogar mehr.  
Dafür werden Sie von den Katzen meist mit besonderer Anhänglichkeit belohnt. Da 
wir relativ viele Katzen haben, kommt die einzelne Katze bzgl. Schmuseeinheiten oft 
zu kurz. Wenn sie dann endlich Menschen haben, die nur noch eine oder zwei 
weitere Katzen haben, blühen sie oftmals richtig auf und können sich zu richtigen 
Kampfschmusern entwickeln. 
Gerade bei älteren Katzen hat sich oft schon ein gewisser Charakter herausgebildet, 
der sich nicht mehr in größerem Maße ändern wird. Bitte haben Sie deshalb 



Verständnis, dass wir nicht jede Katze zu jedem grundsätzlich katzengeeigneten Platz 
geben. Aber eine temperamentvolle Katze passt eben nicht zu einem älteren 
Menschen in einer 2 Zimmerwohnung und eine sanfte zurückhaltende Katze geht 
nicht zu einer Familie mit  Kindern. Unser Ziel ist, optimale Plätze für unsere Katzen 
zu finden, wo sie auch eine Leben lang liebevolle und kompetente Betreuung haben. 
 

Zu guter Letzt: 

Uns liegt das Wohlergehen unserer Tiere sehr am Herzen. Deshalb enthält unser 
Kaufvertrag auch eine Klausel, die uns im Fall, Sie müssen aus welchen Gründen 
auch immer, die Katze abgeben, ein Vorkaufsrecht zusichert.  
Bitte nehmen Sie diese Klausel genauso ernst wie wir. Wir wollen nicht, das unsere 
Katzen im Tierheim landen und/oder wegen der Eile, einen neuen Platz zu finden, an 
ungeeignete Menschen weitergegeben werden und dann eine unheilvolle Karriere 
durchmachen müssen, die oft mit dem frühen Tod der Katzen endet.  
Wir haben schon einige Tiere wieder zurückgenommen und werden das auch 
weiterhin tun.  
Ebenso können Sie sich darauf verlassen, in uns immer einen Ansprechpartner zu 
haben, der über umfassendes Wissen im Bereich der Katzenhaltung verfügt und 
gerne bereit ist, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Einen Tierarztbesuch 
aber können wir oft weder verhindern noch ersetzen. 
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