
Story of LaliPoPP 

(Alle Text wurden im Original so erhalten) 

- Inserat bei ANIBIS.ch 

 

- Anfrage nach Katze mit Antwort und Verweis auf CATchmeCOONS HP 

 

- Antwort: 

fielen dank habe ihre seite schon besucht und mir ist die lali-popp gleich ins auge gefallen 

meine frage ist geben sie ihre katzen auch in eine zucht habe eine kleine im schönen 

emmental 

freue mich sehr über eine antwort 

liebe grüsse 

 

- Diverser Mailaustausch, Anfrage ob Lali auch in eine kleine Zucht abgegeben würde (Ja). 

Frage ob wir telefonieren können abgelehnt, da angeblich schlechter Empfang (kann nicht 

bestätigt werden!) 

 

- Unsere Antwort: Das ist aber schade. Wir hätten gerne etwas mehr Info (Vorsorge, Haltung, 

allenfalls Vereinszugehörigkeit etc.) denn einfach so geben wir keinen unserer kleinen 

Lieblinge ab. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Katzen an einen guten Platz kommen.  

Auf der HP haben wir sehr wenig Info - ausser, dass Sie schöne Katzen halten) - gefunden. 

Mfg 

 

- Antwortmail erhalten: 

das kann ich ihnen alles sagen dies ist kein problem 

züchte erst seit diesem jahr  bin mitglied im kecb mit ffh stammbaum 

wir heist mein mann und unsere bald 4 järige tochter leben in einem 7 zimmer haus im 

schönen emmentahl zu uns gehört auch eine 9 järige deutsche dogge die katzen liebt sie aber 

auch in ruhe lässt 

die katzen dürfen sich frei bewegen bis auf das arbeitszimmer von meinem mann (pc kabel 

usw.) dies ist zu gefärlich  

da ich nur 2 tage arbeite habe ich auch genügend zeit mich um die tiere zu kümmern  

futter bekommen sie recht hochwertiges real nature wilderness und cosma   natürlich stehen 

ihnen auch einige stabiele kratzbäume zur verfügung 

mir ist natürlich klar das sie ihre lieblinge nicht einfach jedem nach einem mail abgeben 

würde ich auch nicht das verstehe ich auch  

beim telefonieren unterbricht es zum teil sehr oft ist auch wetterbedingt  und dies finde ich 

sehr nerfig wen man zum teil auch die hälfte nicht versteht 

würde mich sehr über eine antwort freuen  

den die süsse hat es mir schon sehr angetan 

 

- Besuchstermin vereinbart 

 

- 9.1. Bestätigungsmail erhalten  

danke  

ja habe noch weitere fotos gesehen  sie sieht gross aus 

ich muss mich entschuldigen mein mail wahr blöd geschrieben und kahm falsch an da kann 



ich ihre antwort drauf auch verstehen 

noch eine kleine korektur ich schrieb das ich seit diesem jahr züchte ist falsch wir haben ja nun 

schon 2018 meinte natürlich das letzte jahr  

wir freuen uns sehr und danken ihnen das wir kommen dürfen  

 

- 10.1. Gesundheitszeugnis beim Tierarzt eingeholt 

 

- 11.1. Kauf der Katze. Käuferin wurde vorgängig darauf aufmerksam gemacht, dass Lali eine 

PP Katze ist und FIFE keine PP's akzeptiert 

 

- 13.1. Mail I zum Zustand erhalten: 

guten abend 

lali geht es ganz gut soweit sie wird natürlich noch von allen seiten angefaucht sie ist auch 

sehr scheu sie kommt nicht freiwillig hervor  

dauert bei ihr wohl länger  

liebe grüsse 

 

- 25.1. Mail II zum aktuellen Stand erhalten: 
hallo zusammen 
lali geht es ganz gut  die weiber zicken noch rum aber café had fröide an ihr 
wir werden lali aber nicht zur zucht nehmen leider  habe heute den entscheid von meinem 
verein erhalten  wir haben sie aber trozdem lieb 
liebe grüsse 
 

1. 25.1. Antwortmail gesendet: 

Salü  

Danke für die Info, den Bildern entnehmen wir, dass Lali geradezu aufgelebt ist und es ihr gut 

geht. 

Es ist natürlich schade, dass Dein Verein keine PP-Katze zulässt – wofür wir noch immer 

absolut kein Verständnis haben. Wir haben da aber zwei Vorschläge: 

1.) Entweder Du meldest Deine Cattery auch bei TicaCats an. Kostet Dich etwa Fr. 40.- im Jahr 

(Irrtum vorbehalten) und Du bist gar nicht gezwungen, an Ausstellungen teilzunehmen, hast 

aber den Vorteil, dass Du Stammbäume erhältst. Du könntest dann einen PP-Wurf bei TICA 

anmelden, und einen Nicht-PP bei Deinem bisherigen Verein. Habe nirgends etwas gefunden, 

dass man nicht zwei Verbänden angehören darf. 

2.)Oder wir tauschen Dir Lali um. Wir haben ja noch die Jo 

(http://catchmecoons.ch/index.php/kitten/enigma-s-kitten-o-wurf ), die wir eigentlich selber 

nachziehen wollten. Sie ist etwa 1 ½ Monat jünger als Lali, aber keine reine black. Sie ist zwar 

auch schön schwarz aber mit einem leichten hellen Fleck auf der Brust und zwei weissen 

Flecken am Bauch. Sie ist ebenfalls ausgesprochen typvoll und ausgesprochen herzig in ihrer 

Art – aber keine PP-Katze. 

Wir überlassen das jetzt einfach Dir, hoffen aber, dass Dir unsere Vorschläge helfen. 

Viele liebe Grüsse 

 

- 27.1 Antwort erhalten: 

ja lali ist zufrieden leider hat sie noch angst vor unserer tochter  

http://catchmecoons.ch/index.php/kitten/enigma-s-kitten-o-wurf
http://catchmecoons.ch/index.php/kitten/enigma-s-kitten-o-wurf


natürlich behalte ich lali wäre etwas stressig für die süsse ein hin und her 

 

- 20.2. Mail (5 Wochen nach Kauf) 

hallo zusammen  

lali ist eine sehr liebe aber sie ist auch schüchtern leider etwas zu schüchtern meine 

katzenchefin mobbt sie täglich und es wird nicht besser  lali wäre sehr aufgeschlossen aber 

dadurch das sie nicht klar kommt mit der chefin verkricht sie sich mehr und mehr  das will ich 

natürlich nicht  

daher wollte ich fragen ob ihr lali wieder nehmen könnt    es ist nicht leicht für mich da wir sie 

sehr gerne haben aber es bringt nichts wen sie sich nicht wohlfühlen kann und immer angst 

hat zu uns zu kommen wegen der chefin  

liebe grüsse 

 

- 22.2. Antwortmail 

Salü 

Tut mir leid, dies zu hören. Ja natürlich, dem Tier zu liebe machen wir das. Die Bedingungen 

sind ja im Vertrag festgelegt. 

Ich muss morgen oder am Samstag ins Berner Oberland und könnte sie auf dem Rückweg 

abholen. 

Viele Grüsse 

 

- 22.2.Frage eingegangen: 

darf ich fragen ob ich den kaufpreis zurück bekomme  hätte lali ja sowiso nicht zur zucht 

nehmen dürfen  

lg 

 

- 22.2. Antwort gesendet: 

Gemäss Vertrag erhältst Du maximal 1/3 des Kaufpreises zurück. Siehe § 5 Nebenpflichten 

des Käufers Punkt 10. 

Betreffend Zucht haben wir Dir bereits vorgängig dazu geraten, abzuklären, ob Dein Verein 

die Poly’s zulässt und auch darauf hingewiesen, dass Du Dich bei TICA anmelden könntest, 

damit es keine Probleme gibt. Ebenso haben wir angeboten, Lali durch Jo zu ersetzen. 

Viele Grüsse 

 

- 22.2. Antwort erhalten: 
ich weis ev könnt ihr ja eine ausnahme machen   
hatte meinen verein gefragt da war es noch nicht ganz entschieden  mein mann hätte sich bei 
tica anmelden können da aber lali gemobbt wird bringt es ja nichts wen wir sie behalten sie 
wird sich nie wohlfühlen können  
und mir ist das wohl der tiere wichtig  
finanziel habe ich nicht sehr fiel da ich weniger arbeiten kann da es gerade eine kriese im 
geschäft giebt daher meine frage fände es sehr lieb und wäre sehr dankbahr  
 

- 22.2. Antwort gesendet: 

Habe mit Regula gesprochen. Den Kaufbetrag können wir Dir nur gemäss Vertrag 

zurückerstatten.  

Was wir anbieten können ist eine andere Katze als Realersatz, Du müsstest aber einfach auf 

einen der nächsten Würfe warten (anfangs März). 

Viele Grüsse 



- 22.2. Antwort gesendet: 

Was ich dir anbieten kann: Ich fahre morgen Vormittag nach Erlenbach im Simmental. Auf 

dem Rückweg könnte ich Lali abholen. Passt das? 

Viele Grüsse 

 

- 22.2. Antwort erhalten: 
nein ist ok  wir behalten sie   
 

- 11.8. Anfrage betreffend T+K+K Abgabe (Giardienbefall) 

 

- 11.8. Antwort gesendet: 

Damit wir genau ermitteln können, wieviele Tabletten Du noch benötigst, kannst Du bitte die 

angehängte Excel-Tabelle ausfüllen? Es geht insbesondere ums Gewicht, denn es ist ja 

wichtig, ob ein Tier mehr oder weniger als 5 kg wiegt. 

Bitte Angaben nachher an mich zurück liefern. Danke. 

 

- 13.8. Antwort erhalten: 
hallo 
es sind alle 5 über 5 kg ausser das baby das ist 1.7 kg 
der hund wäre über 70kg da weis ich aber nicht ob ich die behandeln soll/muss  
kann die tabelle nicht öffnen  
liebe grüsse 
 

- 14.8. Infos über TKK Abgabe gesendet 
 

- 14.8. Antwort erhalten: 

hoi 

würde gerne alle katzen behandeln 

mein hund braucht nichts habe sie testen lassen  

bitte die ganze adresse auf den brief schreiben ist am falschen ort angekommen leztes mal  

 

- 16.8. Medis geschickt 
 

- 14.11. Mail erhalten: 

hallo zusammen 

lali ist eine tolle liebe katze ev. etwas zu lieb den noch immer kommt sie mit der cheffin nicht 

klar sie lässt sich vertreiben usw. 

lali hat auch nicht sehr freude an kindern eher etwas angst  

durch das alles steht lali ständig unter stress und das verursacht bei lali den durchfall  

habe einiges ausprobiert unter anderem die stecker fürs wohlbefinden  auch zyklene  alles 

ohne grossen erfolg  

daher habe ich mich entschieden für lali ist es das beste sie abzugeben 

es würde mich freuen wen lali zu euch zurück dürfte 

ganz liebe grüsse 

 

- 16.11. Antwort gesendet: 

Salü  

Ich antworte Dir im Auftrag von Regula. 

Tut uns leid, das zu hören. Wir würden sie ja gerne zurücknehmen, denn eigentlich war sie ja 



für unsere Zucht vorgesehen, nur haben wir im Moment das Problem, dass wir sie nicht 

zurücknehmen können, denn uns fehlt ein Zimmer wo wir sie eine Weile isolieren können. 

Beide Kitten-Zimmer sind noch von Kitten-Familien besetzt. Zudem hat sich unsere 

Ausrichtung hin zu den black-silver / smoke / black Tabby verändert. Wir sind aktuell schon 

ziemlich überbelegt (wir haben über 20 ausgewachsen Katzen) und müssen diverse 

platzieren. 

Wir müssen Dir deshalb raten, sie zu kastrieren und dann an einen guten Platz abzugeben. 

 

- 19.1. Mail erhalten: 

Gutten Tag 

Ich bitte euch höflich Lali abzuholen und mir den Kaufbetrag zurück zu erstatten. 

von anfang an hatte ich nur probleme  

gegen die flöhe habe ich nichts gesagt das kann es geben wen katzen nach draussen dürfen 

zahnfleisch wahr auch stark endzündet 

der schnupfen der sie hatte wahr ergerlich aber ok ist ja nichts grosses 

der durchfall der nie weg geht ist keine kleinigkeit  

nachdem babys gestorben sind nach dem sie mit lali kontakt hatten gab mir zu denken 

es wurde dann der kot genau untersucht und getestet der test wahr positiv bei tritichomonas 

meine erwachsenen tiere sind zum glück verschont geblieben die hatten kein kontakt mit 

ihrem kot  daher ist klar das es von lali aus kommt 

durch lali habe ich meine tiere in gefahr gebracht und 4 babys mussten sterben 

habe lange überlegt was ich tun kann oder soll desswegen schreibe ich auch erst jetzt 

so bitte ich euch holt lali ap (sie wurde behandelt) 

mit freundlichen grüssen 

- Anmerkung RH: 
- Seit wir hier leben (und nicht erst seit wir züchten) hatten wir noch nie einen Floh-Befall 
- Unser Tiere können wohl in den geschützten Garten, sind aber keine Freigänger 
- Lali wurde mit Gesundheitszeugnis in einem einwandfreien, absolut gesunden Zustand 
abgegeben 
- bei uns hatte sie ganz sicher keinen Schnupfen 
- bei uns litt sie auch nie unter Durchfall 
- Laboruntersuch durch Tierarzt bestätigt (9.2.) dass Lali frei von Tritrichonomas foetus 
 

- 26.1. Antwortmail: 

Salü G 

Nachdem ich Deine Zeilen zwei Mal lesen musste, frage ich mich schon: was bist Du nur für 

eine Züchterin? Hast Du überhaupt eine Ahnung von der Materie? Und: weisst Du 

überhaupt, was ein Vertrag ist und was Du unterschrieben hast? Lies doch bitte nochmals 

den Vertrag durch!  

Dürfen wir Dich daran erinnern, dass: 

◼ Wir Dich schon vor dem Kauf der Katze auf das Problem mit den FIFE-Katzenvereinen und 
einer Poly-Katze aufmerksam gemacht haben (und auch einen Lösungsvorschlag 
präsentiert) 

◼ Wir die Katze bei bester Gesundheit mit einem Tierarzt-Gesundheitszeugnis abgegeben 
haben 

◼ Wir Dir sogar anerboten hatten, die Katze gegen die andere schwarze nicht-poly 
auszutauschen (das wäre die Jo gewesen) 

◼ Wir ebenfalls angeboten haben, die Katze bei Dir abzuholen (im Gegensatz zu Dir liegt 
uns offensichtlich etwas am Tierwohl!), Du hättest aber nur noch den im Vertrag 
vereinbarten Betrag zurückerhalten – aber das wolltest Du ja nicht! 



◼ Wir Dich beim Giardienbefall mit Rat und Medikamenten unterstützt haben (obwohl der 
ja wirklich nichts mit uns zu tun hatte). 

◼ Wir Dir auf Dein letztes Mail geantwortet haben, dass wir Lali nicht zurücknehmen 
können. Unsere Quarantäne-Zimmer seien belegt und rieten Dir deshalb, Lali zu 
kastrieren und einen Platz für sie zu suchen. 

Wir betrachten Deine Zeilen als Zumutung. Unterstellungen wie ein Flohbefall sind so was an 
den Haaren herbeigezogen – das wäre vom Tierarzt festgestellt und im Gesundheitszeugnis 
aufgeführt worden. Wir hatten noch nie Flöhe bei unseren Tieren. Ebenso die 
Zahnfleischrötungen, auch das wäre im Gesundheitszeugnis aufgeführt worden. 
Zugegebenermassen, Zahnfleischrötungen können sicher mal auftreten, aber das war bei Lali 
sicher nicht der Fall. Sie hat uns in einem einwandfreien Zustand verlassen. Punkt. 
 
Ob die Tritrichomonas foetus wirklich von Lali herstammen sei mal dahingestellt. Diese 
treten oft auch im Zusammenhang mit Giardien auf. Zudem gibt es auch Träger die keine 
Reaktion zeigen. Hast Du Dich dazu überhaupt mal schlau gemacht? Abgesehen davon, das 
T+K+K welches wir Dir geschickt haben, enthält genau einen der Wirkstoffe die gegen 
Tritichomonas empfohlen werden. 
So wie ich das sehe, willst Du uns ganz einfach für dumm verkaufen. Wie passt dieses Inserat 
zu Deiner Geschichte? 
 

 
Willst Du allen Ernstes behaupten, 4 Kitten hätten wegen Lali sterben müssen, aber die 



eigenen Kitten hätte sie durchgebracht? Gaaht's no? Hör bitte auf, solchen Schwachsinn zu 

verbreiten! 

Dem Wohl von Lali zu liebe würden wir sie ja eigentlich schon gerne abholen und einen 

anderen Platz für sie suchen, Du kannst aber absolut vergessen, dass Du noch eine 

Entschädigung erhältst. Allfällige Ansprüche sind gemäss Kaufvertrag längst erloschen. 

Träume weiter, dass Du den Kaufpreis zurückerhalten würdest (ich wiederhole mich: lies 

doch den Kaufvertrag nochmals durch!). 

Du wirst ja auch dieses Mal nicht auf uns hören. Dennoch wiederholen wir unseren Rat: Falls 

Du Lali wirklich nicht mehr willst, kastriere sie und gib sie ab. Wir haben aktuell kein 

Quarantäne-Zimmer zur Verfügung. 

Gruss 

 

- 26.1. Antwortmail erhalten: 

ich bin einfach nur entäuscht (was verstäntlich ist ) 

ich will einfach das ihr die katze holt  den ich verkaufe sie nicht da hätte ich ein sehr 

schlechtes gewissen   

da ich erlich bin habe ich die kittenkäufer informiert 

ich verzichte gerne auf alles  holt sie nur ap    ich will mit niemandem erger   trozdem habe ich 

tierarztbelege die einiges bestätigen 

 

- 29.1.Antwortmail gesendet: 

Wir holen die Katze ab, aber wir mussten jetzt zuerst unseren Tierarzt konsultieren, denn Lali 

wird zuerst da in die Quarantäne genommen und untersucht und erst dann kann sie wieder 

zu uns kommen. Ich muss die Katze also an einem Vormittag abholen können. Vom Tierarzt 

haben wir grünes Licht für nächsten Montag erhalten (vorher nützt nichts da das externe 

Labor übers Wochenende keine Tests macht). Bist Du somit nächsten Montag irgendwann 

kurz vor Mittag bereit damit ich vorbeikommen kann? 

Gruss 

 

- 30.1. Antwort erhalten: 

der 4 februar würde gehen 

 

- 4.2. Lali abgeholt und zu unserem Tierarzt in die Quarantäne gebracht, Lali wird untersucht 

und auf Tritrichomonas getestet.  

 

- 4.2. Anfrage: 

So - Lali ist bei unserem Tierarzt. Er hat mich aber gefragt, ob ich die Adresse Deines 

Tierarztes auftreiben könne, er würde gerne abklären welche Medikamente bereits 

abgegeben wurden. 

Danke  

 

- 4.2. Antwort erhalten: 

lali bekam 14 tage ronidazol im dezember  

mitte jahr euer tkk und anfangs jahr panacur  

 

- 4.2. Antwort gesendet 

Danke – aber kannst Du bitte für unseren Tierarzt die Adresse Deines Tierarztes angeben? 

 



-  Keine Antwort erhalten 

 

- 5.2. Antwort geschickt: 

Deine Reaktion lässt vermuten, dass du was zu verbergen hast. Nicht ich brauche die Adresse 

deines Tierarztes - mir dürfte er eh keine Auskunft geben - sondern unser Tierarzt. Damit Lali 

nicht unnötig behandelt wird, wäre es wichtig, dass die Tierärzte untereinander sprechen 

könnten.  

Wie geschrieben es geht uns einzig um Lali. Wenn du mir die Adresse nicht rausgeben willst, 

bitte sende die Adresse doch an: 

S…@siri.ch 

Danke 

 

- Keine Antwort erhalten 

 

- 7.2. Auf Facebook gefunden: Für kleine Zucht (1 Kater, 3 Katzen) im Emmental: neue 

Zuchtkatze  

 

- 9.2. Lali kann von unserem Tierarzt abgeholt werden, diagnostiziert wurden Mykoplasmen 

aber keinerlei andere Krankheiten, kein Tritrichomonas gefunden. 

 

 

 

 

Lali wurde wieder problemlos in unsere Katzengruppe integriert und sie hat ihren Platz gefunden, 

ohne jegliche Streitereien oder Mobbing. Sie lässt sich ganz sicher nicht mobben und ist keineswegs 

unterwürfig, sondern eine recht selbstbewusste Persönlichkeit. Sie lebt - als Schmusekatze - absolut 

in Frieden in unserer Gruppe. 
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