
   Info . 
Warum eine Maine Coon so teuer ist 

 
 
 
Bei uns werden nur Katzen mit Stammbaum verkauf, auch die Liebhaberkatzen. 
 
Unsere Katzen sind reinrassige Maine Coon’s. Im Tierheim finden Sie günstige 
Mischlinge, die auch ein neues zu Hause suchen. Oder Sie kaufen bei einem 
unseriösen Züchter der ohne Verein und Papieren züchtet. Dieser gibt seine 
Kätzchen auch schon mit 8 Wochen ab. Das ersparte Geld werden Sie jedoch gleich 
wieder beim Tierarzt ausgeben. Alle Züchter, die einem Verein angehören halten 
sich an dessen Zuchtvorschriften und auch an das Tierschutzgesetz. 
 
- Kosten 
 
Unsere gekauften Zuchtkatzen werden von uns herangezogen, vor der Zucht gegen 
alle möglichen Krankheiten getestet und müssen natürlich auch geimpft werden. 
 
Ob nun der Deckakt mit unserm Deckkater geschieht, oder unsere Katze zu einem 
Deckkater gebracht wird, macht keinen Unterscheid. Entweder muss der Deckakt 
bezahlt werden, oder wir haben die Kosten der Aufzucht und Anschaffung des 
eigenen Deckkaters zu tragen. Wobei dieser dann auch erst noch ein Jahr lang 
gefüttert werden muss, das durch die gesunde und ausgewogene Ernährung auch 
gut ins Geld geht. So dann kommt das Futter ja auch wieder raus, das soll dann 
nicht stinken und muss hygienisch sein. Somit muss auch noch ein hochwertiges 
Katzenstreu bezahlt werden. Zum Schutze der Möbel und der Wohnung haben wir 
einige Kratzbäume aufgestellt. Den Kitten ist es anfangs manchmal auch zu 
umständlich und zu aufwendig ins Katzenklo zu gehen, dass muss dann auch 
wieder gereinigt bzw. manchmal sogar ersetzt werden. 
 
- Was Sie noch wissen sollten. 
 
Eine Katze kann durchaus auch gut 20 Jahre alt werden.  Abwesenheit und Urlaub 
sollte vorher gut geplant sein, wenn Katzen und Wohnung bei der Heimkehr gesund 
sein sollen.  
 
Die Kitten werden mit Stammbaum verkauft, sind mehrfach entwurmt und geimpft. 
 
Der Kauf wird mit einem Kaufvertrag abgeschlossen. 
 
Eine Liebhaber-Katze bekommen Sie ab 650 Euro, eine Zucht/Show-Katze kostet 
dementsprechend mehr.  
 
- Also 
 
Sollte es nun doch ein günstigeres Kätzchen sein, dann sehen Sie sich bitte im 
Tierheim um und schenken Sie einem solchen Kätzchen ein schönes Leben. Im 
Tierheim finden Sie zwar keine Rassekatzen aber genug unschuldige Kätzchen die 
wegen Urlaub, Umzug oder sonstigem dort hingekommen sind. 
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