
KATZEN - Tierheim "Amigos de los Animales"  

Granada, Spanien 
aktualisiert am 24. März 2019 

 

Beschreibungen und Fotos auf folgenden Portalen: 
https://www.facebook.com/Tierhilfe-GranadaSpanien-ehemals-Tierhilfe-Hegau-238867462824021/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Fellnasen-aus-Albolote-1735689986643340/?fref=ts  

www.deine-tierwelt.de  ●  http://www.couch-gesucht.de/   
 www.tiervermittlung.de  ●  http://www.zergportal.de/ 

 
 

 

ALEX, m., geb. 09/2018 

EKH 

 

AMELIE, w., kastr., geb. 04/2016  

EKH (tricolor) 

 

ANTÓN, m., kastr., geb. 10/2013  

EKH (FIV+) 

 
 

 
 

BENDER, m., kastr., geb. 09/2016 & Lila 

Siam-Mix (weiß-beige) 

https://www.facebook.com/Tierhilfe-GranadaSpanien-ehemals-Tierhilfe-Hegau-238867462824021/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tierhilfe-GranadaSpanien-ehemals-Tierhilfe-Hegau-238867462824021/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fellnasen-aus-Albolote-1735689986643340/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fellnasen-aus-Albolote-1735689986643340/?fref=ts
http://www.deine-tierwelt.de/
http://www.deine-tierwelt.de/
http://www.couch-gesucht.de/
http://www.couch-gesucht.de/
http://www.tiervermittlung.de/
http://www.tiervermittlung.de/
http://www.zergportal.de/
http://www.zergportal.de/


KATZEN - Tierheim "Amigos de los Animales"  

Granada, Spanien 
aktualisiert am 24. März 2019 

 

Beschreibungen und Fotos auf folgenden Portalen: 
https://www.facebook.com/Tierhilfe-GranadaSpanien-ehemals-Tierhilfe-Hegau-238867462824021/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Fellnasen-aus-Albolote-1735689986643340/?fref=ts  

www.deine-tierwelt.de  ●  http://www.couch-gesucht.de/   
 www.tiervermittlung.de  ●  http://www.zergportal.de/ 

 
 

 

CARMEN, w, geb. 09/2018 

EKH (schwarz-weiß) 

 

COCO, m., kastr., geb. 09/2016 

EKH (schwarz-weiß 

 

COQUE, m., geb. 08/2018 

EKH (schwarz-weiß) 

 

CURRO, m., kastr., geb. 07/2011 

EKH (rotbraun) 
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DAYANA, w., geb. 08/2018 

EKH (schwarz) 

 

ELSA, w., kastr. geb. 08/2017  

EKH (getigert-weiß) 

 
 

 

auf PS in Deutschland 

FIGARA, w., kastr., geb. 04/2016 & Stivie 

EKH (schwarz-weiß) 

 

GRETA, w., kastr., geb. 11/2015 
EKH (FIV +) 
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auf PS in Deutschland 

HUMO, m., kastr., geb. 06/2018 

Russisch Blau-Mix 

 
 

 
 

JESI, w., kastr., geb. 04/2017 

EKH (getigert) 

 

KAKI, m., geb. 06/2018 
EKH (weiß mit etwas schwarz) 

 

KHALESSI, w., kastr., geb. 07/2015 
EKH (FIV+) 
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LARA, w., kastr., geb. 06/2012 
EKH (graugetigert) 

 

LENIA, w., kastr., 12/2014 
EKH (FeLV+) 

 

LEÓN, m., kastr., geb. 11/2012 
EKH (rotbraun) 

 
 

 
 

LILA, w., kastr., geb. 09/2016 & Bender  

Siam-Mix (tricolor) 
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LIMÓN, m., geb. 06/2018 
EKH (schwarz-weiß) 

 
 

 

LOUISE, w., geb. 06/2018 

EKH (schwarz) 

 

MARA, w., geb. 07/2018 (blind) 

EKH (grau-getigert)  

 

auf PS in Deutschland 

MARY, w., kastr., geb. 08/2013 & Vicky 

EKH (weiß-graugetigert) 
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MATEO, m., kastr., geb. 01/2013 
EKH (FeLV+) 

 

MAYA, w., geb. 08/2018 

EKH (schwarz-weiß) 

 

MICE, w., kastr., geb. 04./2018 

EKH (weiß-grau) 

 

NINO, m., kastr., geb. 07/2015 
EKH (schwarz-weiß) 
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PANCHO, w., geb. 07/2018 (blind) 

EKH (rotbraun-getigert)  

 

PATRI, w., kastr., geb. 09/2014 
EKH (Siam) 

 
 

  

PUMBI, w., kastr., geb. 08/2014 

EKH (graugetigert - weiß) 

 

ROSS, w., geb. 08/2018 
EKH (schwarz) 
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SABRINA, w., geb. 06/2018 
 SIAM-MIX 

 

SANDIA, w., geb. 06/2018 
EKH (weiß mit etwas grau) 

 
 

 

SILVER, m., kastr., geb. 04/2016 
EKH (getigert) 

 

SIMBA, m., geb. 06/2018 
EKH (schwarz) 
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auf PS in Deutschland 

SOL, m., kastr., geb. 10/2014 

EKH (schwarz-weiß) (FIV+) 

 
 

 

SOLE, w., kastr., geb. 06/2018 
EKH  

 
 

 

auf PS in Deutschland 

STIVIE, w., kastr., geb. 04/2016 & Figara 

EKH (beige-weiß) 

 

TANGO, m., geb. 05/2018 
EKH (graugetigert)  
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THELMA, w., geb. 06/2018 
EKH (schwarz-weiß)  

 

TIMÓN, m., geb. 06/2018 
EKH (schwarz)  

 

VICKY, w., kastr., geb. 03/2014 & Mary 

EKH (getigert) 

 

YES, w., kastr., geb. 01/2018 

EKH (schwarz-weiß) 
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