Scottish Fold Züchter Fragebogen

Informationen über die Zucht bzw. die „Cattery“
Name der Cattery:
Name der Kontaktperson:
Website, Email-Adresse, zusätzliche
Kontakt-Infos, bspw. WhatsApp:
Straßenadresse der Cattery:
Lieferregion:
Größe der Cattery
Anzahl Katzen im Zuchtprogramm:
Anzahl Würfe im Jahr:
Gründungsdatum:
Anzahl bisheriger Würfe:
Liebhaber-Preise (Haustier, keine Zucht):
• Faltohr-Kätzchen:
• Straight-Kätzchen:
• ältere Katzen:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____
_____
________________________________________
_____
__________
__________
__________

Wird eine Warteliste geführt?

Ja: � Nein: �
Wenn ja, aktuelle Wartezeit (ungefähr): _________________________________________
_________________________________________
Kurzbeschreibung der Katzen der
_________________________________________
Cattery (Short Hair oder Highland
_________________________________________
Fold, Farben):
_________________________________________
_________________________________________
Motivation der Cattery, Scottish
_________________________________________
Fold-Katzen zu züchten
_________________________________________
_________________________________________
Zusätzliche Informationen, die die Cattery hinzufügen möchte, sowie Referenzen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Informationen zu den Standards und Praktiken der Cattery:
• Mitglied im folgenden Verein:

_________________________________________

Alle Zuchtkatzen:
…wurden ausgestellt:
Von denen aktuell im Zuchtprogramm,
Name der Katze / höchste
Auszeichnung:

Ja: � Nein: �
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

…wurden getestet auf:
• Gentest für alle Straights:
• Blutgruppe:

Ja: � Nein: �

Ja: � Nein: �
Bitte hier angeben: _________________________________________

• Blutbild kurz vor der Zucht?

Ja: � Nein: �

• FeLV/FIV:

Ja: � Nein: �

• PKD:
Art der Untersuchung, Alter:

Ja: � Nein: �
_________________________________________

• HCM:
Art der Untersuchung, Alter:

Ja: � Nein: �
_________________________________________

• OCD (nur bei Faltohr-Katzen):
Art der Untersuchung, Alter:

Ja: � Nein: �
_________________________________________

• HD (Hüftdysplasie):
Art der Untersuchung, Alter:

Ja: � Nein: �
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Zusätzliche Tests, Standards oder
Vorsichtsmaßnahmen, die die Cattery
erwähnen möchte

BITTE KOPIEN ALLER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE VORLEGEN!!!
Wurden gesundheitliche Probleme bei Kätzchen aus der Cattery schon festgestellt? Wenn ja,
bitte kurz beschreiben, sowie die Schritte, um diese Probleme in Zukunft zu vermeiden:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Alle verfügbaren Kätzchen oder Katzen aus der Cattery:
• …besitzen einen Stammbaum,
ohne extra darauf zu zahlen:
• …wurden kastriert:

im Alter von:

Ja: � Nein: �
Ja: � Nein: �
_________________________________________

• …wurden geimpft:
Impfstoff und Alter bitte angeben
(z.B. Purevax RCP/bei 8, 12, 16 Wo.):

Ja: � Nein: �
_________________________________________
_________________________________________

• …wurden entwurmt:
Mittel und Häufigkeit bitte angeben:

Ja: � Nein: �
_________________________________________
_________________________________________

• …wurden gechipped:

Ja: � Nein: �

• Kätzchen dürfen in ihr neues Zuhause
_____ Wochen*
umziehen im Alter von:
*Bitte beachten, dass ein Kätzchen nicht vor dem Alter von min. 12 Wochen von seiner
Mutter getrennt werden sollte. Eine finnische Studie zeigte, dass mindestens 14 Wochen
besser ist (weniger aggressives Verhalten). Mehr lesen
• …kennen bereits folgende Futterarten:

Nassfutter: �
Trockenfutter: �**
rohes Fleisch: �

**Bitte beachten, dass Trockenfutter ein Convenience-Produkt ist, vergleichbar mit Fast
Food. Es ist nicht artgerecht und schadet der Gesundheit der Katze langfristig (Diabetes,
Nierenerkrankungen…). Es ist ein Mythos, dass Trockenfutter die Zähne reinigt, da
Katzen dazu neigen, zu knacken und zu schlucken. Mehr lesen
• Steht der Züchter nach der Adoption bei Fragen weiter zur
Verfügung:
Ja:

Nein:

Seite 3 von 4
www.scottish-fold-kittens.info/de/die-checkliste/

Scottish Fold Züchter Fragebogen

Anforderungen der Cattery an das neue Zuhause
Bitte alle zutreffenden Antworte anklicken:

 Der Abschluss eines Vertrages und die vollständige Zahlung.
 Die neue Katze darf nicht gezüchtet und muss je nachdem noch kastriert werden.





Falls die neue Katze aus irgendeinem Grund bei dir nicht bleiben kann, musst du evtl.
den Züchter benachrichtigen, bevor du ein neues Zuhause für sie suchst.
Ein Hausbesuch kann vom Züchter verlangt werden.
(Wenn du weit weg wohnst, gerne fragen, ob eine Tour per Video-Chat oder durch
einen vom Züchter ausgewählten Vertreter möglich ist.)
Da Katzen doch soziale Tiere sind, kann ein Züchter verlangen, dass andere Katzen im
neuen Zuhause anwesend oder geplant sind. Und wenn dies der Fall ist, möchte er
wahrscheinlich auch, dass diese in einem ähnlichen Alter sind.
Der Züchter möchte wissen, ob andere Arten von Haustieren, z. B. Hunde, anwesend
sind. Oder was zu beachten ist, wenn Kleinkinder anwesend oder geplant sind.
Der Züchter hat Fütterungsempfehlungen, bspw. Trockenfutter zu vermeiden. Siehe
bitte oben für die Zusammenhang zwischen der Futterart und der Gesundheit.**

Informationen zum Wohnbereich der neuen Katze werden verlangt, z.B.:

 ob ausreichend Platz für die Personen und Haustiere zur Verfügung steht, sowie ein

zusätzlicher Raum, damit die Tiere langsam zusammengeführt werden können
ob es Rückzugsmöglichkeiten gibt
ob es Klettermöglichkeiten gibt
ob es Kratzmöglichkeiten gibt
ob genügend Katzentoiletten zur Verfügung stehen (Faustregel: Anzahl Katzen + 1).
Unscented klumpende Bentonitstreu mit Aktivkohle zur Geruchsbindung wird von
Katzen in der Regel gut angenommen, obwohl umweltfreundlichere Optionen
zumindest ausprobiert werden sollten, wie aus Holzfasern, zum Beispiel.
 keine Futternäpfe aus Kunststoff wegen Gerüche (lieber aus Glas oder Keramik)
 Die Wasserschalen sollten mindestens 2 Meter vom Fütterungsbereich
entfernt sein. Ein Trinkbrunnen ist immer „nice to have“ 😺






Weitere Fragen vom Züchter, um eine angemessene Pflege sicherzustellen:

 Die Anzahl Stunden, die die Katze alleine sein wird pro Tag
 ob Pläne für die Pflege der Katze während des Urlaubs vorhanden sind
 ob die Katze krankenversichert sein wird oder ob Ersparnisse für unerwartete
Krankheiten verfügbar sind, einschließlich kostspieliger Operationen

 ob ein örtlicher Tierarzt ausgewählt wurde und auf welcher Grundlage
 ob du zustimmst, zusätzliche Impfungen, Entwürmungen oder ggf. die Kastration
vorzunehmen, falls noch erforderlich

Weitere Fragen: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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___________________________
Name, Datum, Unterschrift oben

