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Beschreibung
Alles über Burmakatzen, ob klassisch braun, blau oder in den neuen Farben, der Katzenfreund
wird kompetent von einem Kenner der anschmiegsamen &#8222;Menschenkatze&#8220;
beraten. Aus erster Hand erfährt der Burmafreund alles Wissenswerte über Historie,
Rassenentwicklung, Charakter und Schönheitsmerkmale, Standard und Neuzüchtungen.
Praktische Tipps zum Kauf eines Burmakätzchens, Ernährung, Pflege und Haltung in der
Wohnung sind ebenso aufgeführt, wie Ratschläge für Zucht und Ausstellungen.
Spezielles Fachwissen, jahrzehntelange Praxis und umfassende Erfahrung des Autors in der
Welt der Rassekatzen machen diesen Band zur wertvollen Informationsquelle für jeden
Burmafreund.

Burma Katze - Burma Katzen werden auch Tempelkatze genannt. Mehr Infos zu den
Hauskatzen und verspielten, anhänglichen, und geselligen Burma Kitten gibt es hier.
Seriöse und liebevolle Hobbyzucht von Burmakatzen - von Zeit zu Zeit schöne Burmakitten
abzugeben.
Burmakatzen sind sehr auf den Menschen fixiert, sie tragen daher auch den Namen… 14.12.17
| 750,- Euro Ahnentafel vorhanden. D-72525. Münsingen Baden-Württemberg. Zuchtkater
Burma zu vergeben. Wir haben Zuchtkater (männlich) zu vergeben: In den Farben: blau tortie,
rot, braun oder chocolate. Frei von…
Burma Katzen - burmese cats cattery 'Alba Regia' where Jolly Ice and Doctor come from.
Wir begrüßen Sie auf unserer Seite. Kittenalarm für November 2017 2017. Wir sind Mitglied
der Burma-ZZG, der Garant für seriöse Zucht. Wir möchten Ihnen hier viele Informationen
rund um die Burmakatze geben. Für unsere Freunde haben wir eine Facebookgruppe.
Burma Katzen sind sehr anspruchsvoll und folgen ihrem Besitzer durchs Haus, um dessen
Aufmerksamkeit zu bekommen – sie werden manchmal sogar sein Bein hochklettern und
darum betteln, hochgehoben und geknuddelt zu werden! Diese sehr gesprächige Rassekatze
begrüßt ihren Besitzer oft, wenn er nach Hause.
Kleine Hobbyzucht von Asian-Katzen / British Bombay und Burmakatzen.
Aufgrund einer starken Unterscheidung zwischen europäischen Burma-Katzen und solchen in
Übersee ist die Burma eine der wenigen Katzenrassen mit zwei unterschiedlichen
Zuchtstandards. Der amerikanische Typ der Burmakatze ist kräftig mit einer breiten Brust und
einem breiten Kopf sowie einer kürzeren Schnauze.
29. Nov. 2015 . Die Vorfahren der Burma Katze (auch Burmese) wurden Thong Daeng (frei
übersetzt: Kupferkatze) genannt. Grund für diese Namensgebung war ihre besondere
Fellfarbe, die an Kupfer erinnert. Es handelt sich um eine alte Rasse: Dokumente belegen, dass
diese ursprünglichen Burma Katzen bereits um.
Herkunft und Rassegeschichte. Die Burma Katze ist eine Variante der Siamkatze von der sie im
Wesentlichen auch abstammt. Sie sieht in etwa wie eine Siamkatze des früheren Typs aus, der
noch nicht so extrem schlank gezüchtet wurde, wie es bei den meisten heutigen Siams ist. Die
Burmakatze darf allerdings nicht mit.
Vorstellung unserer Burmazucht mit vielen Fotos und Informationen rund um die Burmakatze
/ Burmesen und die Aufzucht unserer Burmakätzchen bzw. Burmakitten.
Dies wegen der Einzigartigkeit der Genetik der Burmakatze, die durch die Anerkennung dieser
Varietäten verloren ginge. Mit der Einstufung der Silber- und Tabbyvarianten in die Asian
Gruppe wird die Problematik gelöst. Somit sind Silber und Tabby Varianten bei der Burma in
keiner anderen Dachorganisation als bisher.
Burmazucht in den klassischen und ticked tabby Farben. In unserer Cattery züchten wir mit
viel Liebe Burma Kitten, die in der Familie aufwachsen.
Burmese Cats - Burmesen - Burma Katzen 2019 - 18-Monatskalender, Original BrownTroutKalender [Mehrsprachig] [Kalender], Maße(B/H): 30,5 x 30,5 cm, Engl/frz/dt/span, WallKalender, BrownTrout Publisher, EAN/ISBN-13: 9781975402464, ISBN: 1975402464.
Die Burmakatze, auch Burmese genannt, ist eine Kurzhaarrasse und gehört zu den Hauskatzen.
Diese orientalische Katzenrasse stammt aus dem Land Birma, dem.
Alles über Burmakatzen, ob klassisch braun, blau oder in den neuen Farben, der Katzenfreund

wird kompetent von einem Kenner der anschmiegsamen "Menschenkatze" beraten. Aus erster
Hand erfährt der Burmafreund alles Wissenswerte über Historie, Rassenentwicklung,
Charakter und Schönheitsmerkmale, Standard.
On this page you can find the address, phone number & opening hours of Burma-Katzen of
Pitaka in Zürich. Find all the relevant information now!
Die Diagnose erfolgt in erster Linie durch die To- nometrie und den Ausschluss anderer
Augenerkrankungen sowie mittels der Gonioskopie. 20.1.1 Klassifikation Primäres
Offenwinkelglaukom (POWG) Eine Prädisposition für das POWG wird bei Siam- und
Perserkatzen (Brooks 1990) sowie Burmakatzen (Hampson et al.
4 May 2015 - 30 sec - Uploaded by AuthenticitatemAusgiebige Körperpflege: Unsere
Burmakätzchen Taavi und Camillo putzen sich auf der .
Herkunft Die Burmakatzen haben Ihren natürlichen Ursprung in Südostasien (Thailand und
Nachbarländer), was zu ihrem Namen führte. In ihrer Heimat hatten sie dieselbe Geschichte
und Bedeutung wie die Siamesen als heilige Tempelkatzen. Als das erste Dokument, welches
die Burmakatze erwähnt, gilt das Buch der.
3. Mai 2009 . Monaten und 6 Monaten. Alle Katzen vertragen sich gut bis sehr gut miteinander.
Unsere 3 BKH Katzen lieben sich alle drei. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Wir möchten
uns evt. noch eine Burmakatze anschaffen, da sie sehr Menschenbezogen sein soll. Unsere
anderen 4 Katzen sind zwar alle lieb,.
Jungtiere. Werden ab der 15. Lebenswoche abgegeben. Sie sind entwurmt und kosten CHF
800.00. Die Impfkosten und der Stammbaum werden zusätzlich verrechnet. Deckkater. Das
Decken Ihrer Kätzin kostet CHF 600.00. Falls dies erfolglos war, darf sie noch ein zweites Mal
zu uns kommen. Kontakt. Marcel E. Plüss
Burmakatzen , Juice Plus.
Burmakatzen gehören zu den Kurzhaarkatzen. Ihr Körper ist mittelgroß und kompakt, auch
wenn es auf den ersten Blick oft nicht so aussieht. Burmakatzen stehen auf recht schlanken
Beinen und zierlich ovalen Pfoten. Ihr Kopf soll eine stumpfe Keilform haben und ist leicht
gewölbt. Die Ohren müssen eine Aussenlinie mit.
This is a Website for burmese cats and mandalay cats with a lot information about this breed
and news about kitten. Auf dieser Seite finden sie viele Informationen rund um die
Burmakatze und die neuseeländische Mandalay. Uns natürlich unsere Zucht die Burmakatzen
von der goldenen Stadt.
Eine Gruppe Genetiker und Katzenzüchter befassten sich mit der Katze namens Wong Mau
und stellten schlussendlich fest, dass sie keine dunkle Siamkatze sondern eine Kreuzung aus
Siam und einer anderen Rasse, welche sie Burma-Katzen nannten. 1936 wurde die Burma von
der CFA anerkannt. Jedoch wurde dies.
Hier findet man unsere Gründe, warum wir Katzen insbesondere Burmakatzen in die Familie
aufgenommen haben.
16 Nov 2017 . Date/Time, Thumbnail, Dimensions, User, Comment. current, 15:35, 8 July
2007 · Thumbnail for version as of 15:35, 8 July 2007, 2,816 × 2,112 (2.69 MB), Earth68 (talk |
contribs), {{Information |Description=Typische Burmas |Source=self-made |Date= |Author=
Earth68 }}.
Details of Burma-Katzen of Pitaka in Zürich (Address, Mobile)
Willkommen auf der Homepage, eine rein europäische Linien-Hobbyzucht. Nach 24 Jahren ist
die Zucht eingestellt. Die Burma-Katze oder Burmese genannt ist eine kurzhaarige Rassekatze.
Sie ist schmusig, menschenbezogen und anhänglich. Sie hat einen mittelgroßen, muskulösen
und kräftigen Körper, der schwerer ist.
Burma-Katzen & Kitten kaufen & verkaufen über kostenlose Kleinanzeigen bei markt.de.

Suchen Sie nach Burma oder Inserieren Sie einfach und kostenlos Ihre Anzeigen.
15. Jan. 2013 . Der Familiensinn von Burmakatzen ist schon fast legendär und umfasst
großzügig jeden, der dafür zu haben ist, kleine wie große Menschen, Hunde, Artgenossen.
Logisch, dass dazu zumindest ein felider Gefährte (tunlichst gleichen Temperaments)
unerlässlich ist! Auch ein kleines Rudel ist willkommen,.
Unsere Katzen leben mit unserer Familie und unseren Hunden in einem "Rudel" in einem Haus
mit Garten und freiem Zugang in alle Wohnräume auf 3 Etagen. Bei uns gibt es kaum Türen
und das kommt allen Fellnasen sehr zugute. Langeweile kommt bei uns nie auf und unsere
Kuschelecken laden immer zum.
13. Febr. 2016 . Sie bewohnten Paläste und Tempel, doch als das Land unter der
Militärdiktatur zerbrach, verschwanden sie: die Burma-Katzen. An Birmas Inle-See residieren
sie jetzt wieder und bitten zur Audienz.
29. Okt. 2015 . Die Burmakatze, auch als Burmese bekannt, gilt in ihrer Heimat als heilige
Tempelkatze und Glücksbringer. Aufgrund ihrer Anhänglichkeit wird sie gelegentlich als
Menschenkatze bezeichnet. In einer alten burmesischen Schrift heißt es, ein Blick aus ihren
leuchtenden Augen vertreibe alles Böse.
Burmesen von Puccino - Unser Credo ist typvolle und auch für die Zucht wertvolle Tiere zu
züchten. Dabei möchten wir auch auf den ganz besonderen Charakter der Burmakatze achten.
Burmakatzen Kauf - Haltung - Pflege by Hanns Ullrich 9783788809515 | Books, Comics &
Magazines, Other Books, Comics, Magazines | eBay!
hallo zusammen, ich habe vor mir eine burmakatze zuzulegen und wollte mal fragen ob hier
jemand erfahrung mit der rasse hat! lg lina.
Schlagwörter. Balinese Besuch kommt Bioresonanztherapie Burmakatzen Burmesen
Burmesen-Kitten Bushu Bücher CNI Djino Fehlverhalten Katzen Freigänger gefährliche Katze
Herzinsuffizienz Kampfkater Kastration Kater verschwunden Katzenerziehung Katzenfutter
Katzenhasser Katzenklo Katzennamen Katzenrecht.
Linda Seistrup. DE* Apsaras Burmakatzen www.Apsaras-Burmakatzen.de. Birgit Dietzel.
Burmakatzen Grainoge www.grainoge.com. Prue Kerr. DE*Burmakatzen vom Silvan
www.burmacats.de. Sylvia Röll-Becker. DK*Burmakatzen Nadikat www.nadikat.dk. AnneGrethe. DE*Burmakatzen von Thandis www.thandis.de
Burmakatzen von Maharani. jetzt Doodledandys Burmesen !!! Wir haben Kitten in 10
Farben!!! !!! We have kittens in 10 colours !!! --> Eintreten -->. letztes Update:03.04.2012.
Regina Harder. Buchenweg 6. 18233 Biendorf OT Westenbrügge. Tel.: 038294 12444. EMail:
Maharani@gmx.eu · Gratis Counter by GOWEB.
Seriöse und liebevolle Hobbyzucht von Burmakatzen - von Zeit zu Zeit schöne Burmakitten
abzugeben.
Burma katze Rasseportrait - Wesen und Rassemerkmale der Burmakatze - Burmakatzen
Farbvarianten.
psaras Burmakatzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer Seite mit unseren Burmesen!
Unsere Emmily little princess ist ausgezogen Bilder finden Sie hier: E-Wurf Foto-ShootingGalerie mit jm-fotografie Erfurt unseres D-Wurfes: GALERIE - Foto-Shooting Kitten D-Wurf.
Bilder unseres D-Wurfes finden Sie hier: D-Wurf.
kauf-haltung-pflege-standard-zucht-ausstellungen.
Die Burmakatze (auch "Kupferkatze" oder "Menschenkatze" genannt)Warum "Burmakatzen /
Burmesen" ? Burmesen sind DIE besondere Katzenrasse! ! !Einleitung:Diese KurzhaarKatzenrasse sollte nicht verwechselt werden mit der Rasse "heilige Birma"! Heutzutage
gehören Burmesen in Amerika und England zu den.
Burma, Burmesen, Burmakatze, Katze, Zucht, Züchtung, Züchter, Katzenzucht, Verkauf,

Burma-Katzen, Samtpfote, Rassekatze, Katzenrasse, Edelkatze, Kitten, Liebhaber,
Katzenfreunde, Rassen, Kurzhaar, artgerecht,Jungkatzen, Maria,Buben, Diedorf, Lettenbach.
Typisch für Burma-Katzen ist die uneinheitliche Farbintensität: im Gesicht, an den Ohren
sowie dem Schwanz hat sie ein dunkleres Fell als am restlichen Körper. Das liegt an einem
Blutverdünnungsfaktor, der das eigentlich dunkle Fell aufhellt. Insgesamt sind zehn
Farbvarianten allgemein anerkannt: seal (ein warmes.
G. Zinniker. Blumenstr.20. 4922 Bützberg. Tel 0041 (0)62 922 08 72.
27 Dec 2009 - 2 min - Uploaded by ilianefederBurmakatze Indiana von Liebesreich genannt
Nala wohnhaft im Cattery von der .
Die erste aus Großbritannien importierte Burmakatze war die am 29. Januar 1969 geborene,
braune Burmesin Buskins Fu-Lai, in deren Ahnentafel noch die ersten aus Amerika nach
Großbritannien eingeführten Burmesen Ch.Casa Gatos Darkee und Folly Tou-Po vorzufinden
sind. Importeur dieser ersten Burmakatze auf.
Burmese Cattery vom Blauen Palais - Burma Katzen Züchter in Bochum NRW.
Kleine Familiäre Burma-Hobbyzucht in NRW. Zeitweise suchen süße Burma-Kobolde einen
neuen Wirkungskreis. Informationen zur Burma, Rassebeschreibung. Besuchen Sie unsere
stets aktuelle Homepage.
Burma Katzen, Bombay Katzen und die Rasse Russisch Blau Informationen um die
Katzenzucht.
7. Jan. 2009 . Hallo zusammen Die Burma Katzen sind sehr Menschenbezogen und Ideal für
Familien.. Man nennt sie auch die Menschenkatze.. weitere Infos könnt Ihr auf meiner
Homepage anschauen.. shine-of-burma.ch Herzliche Grüsse aus Zürich Eliane und ihre
Burma's.
Burma Katzen Hobby Zucht.
Lechfeld Burmesen, Burmakatze, Kitten.
Willkommen · Die Burmakatze · Unsere Katzen · Darling · Amalaswintha · Unsere Kitten · AWurf · B-Wurf · C-Wurf · D-Wurf · Ausstellungen · Unsere Kastraten · Über uns · Links ·
Newsletter · Kontakt · Impressum.
Ein Problem besteht dabei allerdings darin, dass Burma-Katzen meist keinerlei Scheu vor
fremden Menschen haben und daher leichtes Opfer von Katzendieben werden. Ein gesicherter
Balkon oder sicherer Innenhof wird aber als Alternative zum Freigang auch sehr genossen.
Die Burma gilt als eine der langlebigsten.
4. Jan. 2009 . Die intelligenten Burma-Katzen sollen bereits im fünfzehnten Jahrhundert in
buddhistischen Tempeln gelebt haben. Die Geschichte der Zucht hingegen ist noch jung: im
Jahr 1930 brachte Psychiater der US Navy Dr. Joseph Thompson bei seiner Rückkehr aus
Burma (dem heutigen Myanmar) die erste.
Myanmar (Burma) Heimat unserer Katzen-Rasse. Der Ursprung der Burma Erstmals erwähnt
wurde die Burmakatze in einem burmesischen Gedichtband, dem "Smud Koi Pergament".
Dort wurde sie "Thong-Daeng" - die Kupferkatze genannt. Das "Smud Koi Pergament" aus der
Ayudhya-Periode (1350-1767) ist heute im.
Herzlich willkommen auf unserer Website. family. Wir sind kleine Hobbyzüchter aus Wien.
Wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Rasse einem grösseren Publikum bekannt zu machen und
wir legen grössten Wert auf reine Stammbäume und gesunde und charaktervolle Katzen. Auch
für uns gilt das Motto "Einmal Burma,.
Das Mädchen ist am 04.09.2017 geboren. Sie ist mehrfach entwurmt, gegen
Katzenseuche/Katzenschnupfen und Leukose geimpft und wird mit FIFe-Stammbaum
abgegeben. Burma Katzen sind nicht gerne alleine. Es wäre schöne, wenn. 23.12.2017 | Burma
Katzen, Kitten | 3172 Niederwangen bei Bern (Schweiz) | SFr.

Burma-Katzen Poster bei AllPosters.de. Über 500.000 Poster – Individuelle Rahmen, Schnelle
Lieferung und 100% Zufriedenheitsgarantie.
die Anschaffung einer Katze, hier im Besonderen die Anschaffung einer Burmakatze, was man
bedenken sollte.
Kleine Hobbyzucht europäischer Burmakatzen in Bremen, Breeder of European burmese cats
in Bremen/Germany. Vivian Kousa und Marlies Rudolph. burmesen-bremen@hotmail.de, Tel.
0421/833528.
Suchen Sie nach einem passenden Familienmitglied? Wir werden uns sehr bemühen für Sie
das richtige Kätzchen zu finden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf wenn Sie sich für ein
Kitten aus unserer Cattery interessieren. Unsere Babys werden frühestens ab der 12.-16.
Woche gechipt, geimpft mit Impfpass,.
Falls Sie stolzer Besitzer einer BZZG-Burmakatze sind, freuen wir uns, wenn Sie uns einen
Erfahrungsbericht und gerne auch ein Foto von ihrer Katze schicken. Wir veröffentlichen
natürlich auch kritische Anmerkungen: ilianefeder@web.de. Wir möchten besser werden.
Wenn Sie Anregungen für uns haben, können Sie.
Burma & Burma- aus Ihrer Umgebung kaufen und kostenlos verkaufen auf Snautz.de.
Die erste aus Großbritannien importierte Burmakatze war die am 29. Januar 1969 geborene,
braune Burmesin Buskins Fu-Lai, in deren Ahnentafel noch die ersten aus Amerika nach
Großbritannien eingeführten Burmesen Ch.Casa Gatos Darkee und Folly Tou-Po vorzufinden
sind. Importeur dieser ersten Burmakatze auf.
Denn die Burma ist zwar einerseits unkompliziert in der Haltung, andererseits braucht sie
unbedingt Gesellschaft, das ist die Grundbedingung, damit sie sich wohlfühlt. Für die
Fellpflege reicht regelmäßiges Streicheln, sie muss nicht gebürstet werden. Burma Katzen sind
recht robust gegen Krankheiten und können relativ.
Cinnamon burmese cats - Burmakatzen in cinnamon. 148 likes. Site for lovers of the
cinnamon burmese cat.
Unsere Burma Katzen · Mehr erfahren. VorherigeWeiter. 123. Mehr erfahren · Mehr erfahren ·
Mehr erfahren. VorherigeWeiter. 123. Der Name Liebessphäre steht für die Philosophie der
gelebten Harmonie. Ein Leben, in dem unsere Kinder mit Hunden und Katzen einen
harmonischen Dreiklang bilden. Unsere Hobbyzucht.
eBay Kleinanzeigen: Burma, Katzen und süße Katzenbabys kaufen oder verkaufen - Jetzt in
Baden-Württemberg finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal.
Herzlich willkommen bei den Bjanfima-Burmesen! Bjanfima, das sind: BJörn ANna FInn
MArion. und natürlich unsere Burma-Rasselbande, die wir gerne auf den folgenden Seiten
vorstellen möchten. Burma, Burmakatze, Burmakatzen kaufen, Burmazucht, kitten, Kitten,
Katzenbabys, Katzenbaby, Zucht, Marion Behling,.
Die Farben der Bombay sind lackschwarz und braun (durch die Einkreuzung brauner
Burmesen), wobei die schwarze Bombay-Katze wohl am bekanntesten ist, weil die braune
Bombay noch heute von den meisten Züchtern "unter den Tisch gekehrt wird" oder den
Leuten eingeredet wird, es seien Burma-Katzen.
Ursprung. Die Burmakatze soll es Überlieferungen nach schon viele Jahrhunderte geben,
demnach entstand sie wohl im damaligen Burma (heutige Myanmar)und in Thailand. Sie
wurden als Tempelkatzen verehrt und leben teilweise heute noch in den Tempelanlagen.
Amerikanische und europäische Katzenvereine.
Zeitweise verschmuste, liebevoll in der Familie aufgezogene Jungtiere abzugeben. Mit LOHStammbaum, Impfpass und Gesundheitszeugnis. Ruth Capraro - Kräutli Tel. 01/371.17.68 Fax
01/371.17.78 Natel: 079/426.76.70. E-Mail: info@burma-katzen.ch · prada outlet.
http://www.burma-katzen.ch/cl/cl-cheap.asp.

Traditional Bombay, Traditional Burmesen, Burmakatzen,Bombaykatze,Bombay Katzen ,
Burma Katzen, Zuchtkatzen, Würfe, Babies, Verkauf, Traditional, American, Amerikanisch,
View Burmak AG - Burmakatzen Von Sona Soraj on LinkedIn. See recent hires and
promotions, competitors and how you're connected to the companies.
Recent media with hashtag #burmakatze on Instagram.
Wählen Sie aus 47 Inseraten in der Kategorie Katzen zu Burmakatze Wien, oder führen Sie
eine beliebige Suche auf tiere.at aus - Österreich großer Tiermarkt.
TV-Katzen · Luna · Amazon · Gästebuch · Kontakt · Links. kv_none_poetic_cream_none_1.
Golden Earring Of Blue Dream. [Home] [Aktuelles] [Facebook] [Unsere Katzen] [Kitten]
[Fotogalerie] [Memory] [Handaufzucht] [Rasseportrait] [High Society Kitten] [TV-Katzen]
[Luna] [Amazon] [Gästebuch] [Kontakt] [Links]
Burmakatzen von Sabatho, Berlin Herzlich Willkommen bei den Burmakatzen von Sabatho in
Berlin.
Burma Katzen Die sehr intelligenten Burma Katzen sollen angeblich schon im Fünfzehnten
Jahrhundert in einem Buddhistischen Tempel gelebt haben. Die Rass.
Die erste aus Großbritannien importierte Burmakatze war die am 29. Januar 1969 geborene,
braune Burmesin Buskins Fu-Lai, in deren Ahnentafel noch die ersten aus Amerika nach
Großbritannien eingeführten Burmesen Ch.Casa Gatos Darkee und Folly Tou-Po vorzufinden
sind. Importeur dieser ersten Burmakatze auf.
Als diese solid braunen Kitten miteinander verpaart wurden, entstanden nur braune Kitten. Die
Forschungsarbeit von Dr. Thompsen hatte sich bezahlt gemacht, denn er und seine Kollegen
fanden zweifelsohne heraus, dass die Burmakatze eine ganz andere, eigene Rasse, mit einer
fundamentalen genetischen Basis war.
Die Burmakatze, auch bekannt unter dem Namen Burmese, stammt aus dem ehemaligen Birma
(englisch Burma | heute Myanmar) und ist eine orientalische Kurzhaarkatze. Eine im Jahre
1933 von einem amerikanischen Arzt aus Birma nach Kalifornien mitgebrachte Katze gilt als
die Mutter dieser eleganten Rassekatze,.
11 Ergebnisse . Anzeigen 1 - 11. Burmakatzen von Doceau's Kleine fam. Hobbyzucht im
Rheinland. Von Zeit zu Zeit haben wir liebevoll aufgezogenen Nachwuchs in
verantwortungsvolle Hände abzugeben. Eigene australische Deckkater. Wir freuen uns über
Ihren Besuch auf unserer Homepage und wünschen einen.
Burma Cattery ZuMa BurMa Katzen Züchter in Berlin.
Burmakatze kaufen von € 250. Wir haben jetzt 9 Kleinanzeigen unter Tiere für Burmakatze
kaufen, von Kalaydo.de, Quoka.de und 16 anderen Seiten.
Burma Lilac braun blau chocolate burmesen Burmakitten burmababies Burmababy klein
wenig nicht haaren tatzentempel katzenbabies katzenbaby Burmakatze Essen nrw minikatze
haarallerie katzenhaarallergie Hundkatze Menschenkatze.
08.01.2014, Ina-Mias Kitten wurden am 8.1.2014 geboren. Alle Kitten und die Mütter liegen
zusammen in einer Wurfkiste und betreuen die Würfe geminsam. 22.12.2013, Unsere
bezaubernde Malvina hat vier gesunde Kitten zur Welt gebracht, 2 Kätzinnen und zwei Kater.
Wir sind glücklich, dass Mutter und Kinder wohlauf.
Du suchst Infos über Burma Katzen? ✓ Hier findest du alles was du suchst! ✓ Interviews mit
Burma Züchtern ✓ Alle Antworten auf deine Fragen!
Burma Katzen Züchter PLZ 0-1. Die Einträge werden aufsteigend nach der Postleitzahl sortiert
aufgelistet. PLZ 2 PLZ 3 PLZ 4 PLZ 5 PLZ 6 PLZ 7 PLZ 8 PLZ 9 · Zuma´s · Antje Mann 10559
Berlin Wir ZuMa-Burmesen leben glücklich und zufrieden mit unseren Menschen in der Mitte
Berlins. Es soll vorkommen, dass ganz.
Wie teuer ist eine Burmakatze? Preise für Burmakitten liegen derzeit so zwischen 750€ und

850€. Bei einer erwachsenen Burmakatze variieren die Preise bis hin zu 600€. Bei uns kostet
das erste Burmakitten als Liebhabertier 800€ Bei Familien mit Kindern geben wir einen Rabatt.
Auf das zweite Kitten geben wir einen.
22. Okt. 2017 . Herzlich Willkommen bei unseren Burma Katzen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und wünschen hierbei viel Spass. Sie erhalten auf unseren Seiten einen kleinen
Einblick über unsere Burmesen, und den Werdegang unserer Zucht.
[Archiv] Diese Subforum steht für Notfallvermittlung von Rassekatzen (Burma, Siam, OKH,
Balinesen, Javanesen, Thai und Tonkanesen) in Kooperation mit Balsiamanori & einer Burma
Züchterin, und ist KEIN öffentliches Forum. Kontakt: j.potdevin@animalhelpeurope.de.
Online-Shopping mit großer Auswahl im Bücher Shop.
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