Checkliste – Wenn die Hauskatze im Urlaub Zuhause bleibt
Wie Sie Ihre Katze optimal versorgen, damit der Urlaub für Ihre Hauskatze angenehmer wird.

Hauskatzen haben oftmals enormen Stress, wenn die
Bezugsperson nicht da ist und Rituale beeinflusst
werden (z.B. Fütterung). Sie können es Ihrer Katze
jedoch etwas leichter machen, indem Sie für Ihre
Abwesenheit einige Vorkehrungen treffen.

Bestenfalls können Sie Ihre Katze in Ihrem gewohnten Zuhause lassen und sorgen für eine zuverlässige
Betreuung, zum Beispiel durch Freunde, die die Katze schon kennen und sie genauso gut umsorgen, wie
Sie es selbst tun würden.
Optimalerweise trägt Ihre Hauskatze Ihre PetGuard Anhänger am Hals. Sollte sie während Ihres Urlaubs
nach draußen flüchten, trägt sie ihre Registrierungsnummer. Tragen Sie zudem Ihre PetGuard
Notfallkarte am besten immer in der Geldbörse, sodass Sie uns im Ernstfall sofort informieren können.
Wir kümmern uns, auch wenn Sie nicht Zuhause sind.
Um möglichst gut vorbereitet in den Urlaub starten zu können, haben wir für Sie eine Checkliste für die
Versorgung Ihrer Hauskatze zusammengestellt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PetGuard Hotline-Nummer gut sichtbar in der Wohnung hinterlassen
Telefonnummer und Adresse des Tierarztes aufschreiben und dem Betreuer übergeben
Katzenfutter-Vorrat (auch Lieblingsfutter parat haben, falls es Probleme gibt, weil Ihr Tier nichts
essen möchte)
Wasser sollte 2 x täglich frisch aufgefüllt werden
Katzentoilette gründlich reinigen und mit frischem Streu auffüllen
Schließen Sie alle Fenster und achten Sie darauf, dass auch keine Fenster gekippt sind!
Spielzeuge: Am besten eine Auswahl bereitstellen
Medikamente: genügend Vorrat für die komplette Zeit des Urlaubs zurücklassen - und
optimalerweise noch etwas mehr (Anleitung für den Betreuer schreiben)
Diät-Katzen: Portionen abwiegen und einzelne Rationen packen
Ggfs. Bargeld für einen Tierarztbesuch hinterlassen

Tipp: Lassen Sie ein getragenes Kleidungsstück von Ihnen an einem Lieblingsplatz Ihrer Katze liegen.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub!
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