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Das Einleben Eurer Sandpfoten 

Bald ist es soweit: Eure Wüstentiger werden eingeflogen!  

Damit sich die Umstellung für die ehemaligen Sandpfoten so einfach wie möglich gestaltet, 

haben wir euch paar hilfreiche Tipps zusammengestellt. 

Die Umstellung für die reisende Katze beginnt schon 24-48 Stunden vor dem Flugtermin. Auch 

wenn sich die Katze sehr ruhig und gelassen verhalten sollte, kann es vorkommen, dass die 

Vorbereitungen für den Flug schon bei der Pflegestelle den Miezen Stress verursachen, z.B. neue 

Transportbox, Tierarztbesuch oder einfach nur die allgemeine Stimmung. Daher bitten wir euch 

mit viel Geduld und Liebe den frisch gelandeten Fellnasen erstmal die Zeit und Ruhe zu geben, 

bis die in ihrem neuen Zuhause auch gefühlsmäßig angekommen sind.  

 

1. Kontakt zur Pflegestelle  

Es ist empfehlenswert, in direktem Kontakt mit der Pflegestelle zu sein. Sie kennt die 

Katze am besten und kann vor allem in der ersten Zeit Hilfestellung geben, zum Thema 

Verhalten und Einleben der jeweiligen Katze. Alle Pflegestellen sind entweder über 

Facebook, WhatsApp oder per E-Mail erreichbar und freuen sich auf diesem Weg auch 

über Updates zu ihren einstigen Schützlingen.  

 

2. Vorbereitung auf die Katze 

Idealerweise findet die Katze bei euch zumindest am Anfang ähnliche Bedingungen wie 

in ihrer Pflegestelle vor. Das betrifft das Futter (Trockenfutter, Nassfutter, Marke des 

Futters), das Streu (Sand, Kristalle, Bio etc.) und die Art des Katzenklos (offen vs. 

geschlossen). Falls ihr die Info noch nicht habt, scheut euch nicht, danach zu fragen. Falls 
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ihr plant, das Futter künftig umzustellen, empfiehlt es sich, das nicht schlagartig zu tun. 

Häufig führt dies zu Magen-Darm- Problemen. Stattdessen sollte das neue Futter erst in 

kleineren Mengen untergemischt und der Anteil schrittweise erhöht werden.  

Ein Kratzbaum und/oder andere Kratzmöglichkeiten zählen ebenfalls zur 

Grundausstattung. Denn das Wetzen der Krallen zeugt niemals von Zerstörungswut, 

sondern von einem Grundbedürfnis aller (Stuben-)tiger. Auch hier haben die 

Pflegestellen Erfahrungswerte zu den Vorlieben eurer Tiger. Arabian-Mau Katzen lieben 

die Hitze sehr und würden sich über eine Heizmatte und auch Heizungs-Hängematte sehr 

freuen. Pheromonzerstäuber, z.B. Feliway, hat sich häufig auch sehr hilfreich erwiesen, 

um den Stresslevel bei den neuangekommenen Katzen zu mindern 

https://www.feliway.com/de . Jedoch kann jede Katze darauf unterschiedlich reagieren. 

 

 

3. Ankunft:  

Am Tag der Ankunft, bitte die Transportbox erst wenn ihr zu Hause angekommen seid 

öffnen und nachdem ihr euch vergewissert habt, dass alle Fenster und Türen im Zimmer 

der neuen Katze geschlossen bzw. katzengesichert sind, um Fluchtmöglichkeiten 

auszuschließen. 

Im Ankunftszimmer sollten das Katzenklo, Futter, Wasser, Katzenkorb, 

Kratzmöglichkeiten, Spielzeuge und Katzenbaum schon bereitstehen. Nach der stressigen 

Reise brauchen viele Katzen erst mal Ruhe. Sie ziehen sich meistens in ein Versteck 

zurück, bis sie sich sicherer fühlen und Schlaf nachgeholt haben. Andere wiederum 

erkunden gleich alles ganz genau, aber auch mit Vorsicht und mögen gerne gestreichelt 

werden. Hier ist jede Katze anders und es ist wichtig, auf sie einzugehen und sie 

gegebenenfalls in den ersten Stunden in Ruhe zu lassen – auch wenn es schwerfällt.  
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4. Die ersten Tage  

In den ersten Tagen muss sich die Katze an die neue Umgebung, neue Menschen, 

Geräusche, Gerüche, Klima, das Vorhandensein der Artgenossen oder sogar freundlichen 

Hunde gewöhnen. Das ist eine SEHR GROSSE und für einige Katzen sogar STRESSIGE 

Umstellung. Es wird sicherlich erstmal einige Tage (mindestens 10-14 Tage) dauern, bis 

sie entspannt ist und ihren Tages- und Nacht-Rhythmus gefunden hat. Bei einigen Katzen 

ist der Appetit in den ersten Tagen auch nicht vorhanden und der Toilettengang lässt auf 

sich warten. Das spielt sich meist von selbst ein, sobald die Mieze entspannter ist.  

Durch den fühlbaren Temperaturunterschied und Flug-Stress könnten bei den frisch 

gelandeten Wüstenkatzen nach der Ankunft Schnupfenanzeichen auftreten. Bitte auf 

Symptome wie Niesen und wässrige Augen achten und ggf. bei ersten Anzeichen den 

Immunsystem mit Vitaminen bzw. L-Lysine Paste unterstützen.  

Falls noch nicht geschehen, bitte nicht vergessen die Katze mit der Mikrochipnummer bei 

Tasso zeitgemäß nach der Ankunft (kostenlos) zu registrieren. Wir haben in den letzten 

Jahren schon häufiger erlebt, dass sich dies als sehr sinnvoll erwiesen hat.  

https://www.tasso.net/Tierregister/Tier-registrieren. 

 

5. Vergesellschaftung mit Hauskatzen  

Man sollte Katzen niemals unvermittelt aufeinandertreffen lassen. Dasselbe gilt für die 

Zusammenführung mit Hunden. Liebe auf den ersten Blick ist hierbei sehr selten und 

eine Konfrontation lässt sich nur sehr schwer wieder ausmerzen. Wichtig ist daher, die 

Zusammenführung von Anfang an richtig und schrittweise anzugehen. Bitte hierfür 

unbedingt den Leitfaden ‚Vergesellschaftung von Katzen‘ durchlesen.  
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6. Balkon und Freigang  

• Balkon 

Anders als die europäischen Kurzhaarkatzen kann auch die korpulenteste und 

sogar die älteste Arabian-Mau sehr agil und abenteuerlustig sein. Ein 

ungesicherter Balkon ist immer eine anreizende Gelegenheit, die Nachbarschaft 

zu erforschen oder hinter einem Vogel/Schmetterling/Fliege zu springen. Daher 

ist es wichtig, dass der Balkon durch ein Katzennetz (vom Fußboden bis zur 

Decke) abgesichert ist, bevor die Katze ihn das erste Mal betritt. Die ersten 

Wochen sollte die Mieze nicht unbeaufsichtigt auf dem Balkon verbringen. Zum 

einen kann so sichergestellt werden, dass es tatsächlich keine Schlupflöcher gibt. 

Zum anderen sollte die Balkonzeit gerade in der kühleren Jahreszeit begrenzt 

werden, bis sich unsere Wüstentiger auf das ungewohnte Klima eingestellt haben. 

Aus diesem Grund sollten auch kuschlige Sitzgelegenheiten zur Verfügung 

stehen. Außerdem empfiehlt es sich, das Katzennetz in regelmäßigen Abständen 

auf Ermüdungserscheinungen und „Ausbruchsversuche“ zu überprüfen.  

 

• Freigang 

Bevor die Katze erstmals Freigang bekommt, sollte sie mindestens 6 Wochen 

ausschließlich im Haus gehalten worden sein. Bei scheuen und ängstlichen 

Katzen kann diese Phase sehr viel länger dauern. Nur so lernt die Katze, wo sie 

zuhause ist, und kehrt nach ihrem ersten Ausflug wieder dorthin zurück. Auch 

von vorzeitigen Ausflügen an der Leine raten wir dringend ab! Eine panische 

Katze windet sich in Sekunden aus ihrem Geschirr. Leider hatten wir mehrere 

Fälle, bei denen sich Adoptanten nicht an diese Faustregel gehalten haben. Einige 

Katzen sind noch immer verschwunden. Bitte bewahrt eure neuen 

Familienmitglieder, uns und euch vor diesem traurigen Schicksal. 

Grundsätzlich gilt: Bitte haltet euch beim Thema Freigang an die Absprachen mit 
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den Pflegestellen. Sie haben die Miezen oft vom Kitten-Alter aufgezogen und 

können am besten abschätzen, inwieweit sie mit Autos und Straßenverkehr 

vertraut sind. Katzen mit Handicaps müssen zur eignen Sicherheit drinnen 

gehalten werden. Bei reiner Wohnungshaltung sollte gewährleistet sein, dass ihr 

euch viel mit der Mieze beschäftigt, speziell wenn die Katzen ein Einzelgänger 

ist. Arabian Mau haben tendenziell viel Energie und brauchen Stimulation. 

Außerdem raten wir, alle Freigänger und Katzen in Mehrkatzen-Haushalten gegen 

FeLV (Katzen-Leukose) impfen zu lassen. In den Emiraten gehört diese Impfung 

nicht zu den Standard-Impfungen, in Deutschland bei den meisten Tierärzten 

schon.  

 

6. Gefahrstellen „Fenster“  

Abgesehen vom Balkon ist es sehr wichtig, dass ihr eure Fenster katzensicher macht. 

Katzen haben kein Gefühl für Höhe, sofern sie diese nicht selbst erklommen haben. D.h. 

ein vorbeifliegender Vogel genügt, damit sich eine Katze aus dem geöffneten Fenster 

stürzt. 

Außerdem ziehen sich Katzen leider immer wieder seriöse bis tödliche Verletzungen in 

gekippten Fenstern zu, Stichwort „Kippfenster-Syndrom bei Katzen“. Bitte präpariert 

eure Fenster entsprechend mit einem Kippfenster-Schutz aus. Dieser ist für kleines Geld 

im Fachhandel oder über Amazon erhältlich. 

 

7. Pflanzen und Putzmittel 

Einige Zimmer- und Gartenpflanzen sowie Schnittblumen sind für Katzen giftig und 

können zu irreparablen Organschäden oder sogar zum Tod führen. Bitte informiert euch 

online (z.B. auf https://www.vtg-tiergesundheit.de/magazin/katzen/giftige-und-ungiftige-
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pflanzen-fuer-katzen ) und trefft entsprechende Vorkehrungen. Dasselbe gilt für 

Putzmittel.  

 

VIELEN DANK, dass euch die Sicherheit eurer Miezen so wichtig ist wie uns! Wir wünschen 

euch ein langes und glückliches Leben zusammen!  

Das BinKitty-Team  


