113) Gabi Mayer aus Ansbach schrieb am 6.November 2015 um 23:09 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
erst bin ich mit ungutem Gefühl in den Urlaub gefahren. Aber Sie haben meine zwei Stubentiger
ein soo liebevolles Zuhause geboten, dass ich jetzt jederzeit mit gutem Gefühl in Urlaub fahren
kann, weil ich weiß, wie behütet und liebevoll meine Kater aufgenommen werden. Ich bedanke
mich für auch für Ihr Angebot, dass ich meine Kater noch einen weiteren Tag bei Ihnen lassen zu
können. Alles lief problemlos. Meine Katerchen haben sich total wohl gefühlt, sie waren bei Ihnen
so gut aufgehoben. Vielen herzlichen Dank.

112) Fam. Binder aus Großraum Stuttgart schrieb am 29.Oktober 2015 um 19:38 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
herzlichen Dank für die liebevolle und fürsorgliche Pflege unseres Katers.
Gerne bringen wir ihn wieder. Wir wissen unseren verschmusten Kater sehr gut bei Ihnen versorgt.
111) Oskar und Kira aus Siam schrieb am 25.Oktober 2015 um 19:43 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
vielen lieben Dank für die fürsorgliche Betreuung unserer beiden Siamkätzchen während unserer
letzten Urlaubs!
Sowohl durch die wirklich sehr sauberen und katzengerecht eingerichteten Räumlichkeiten als auch
durch Ihre fürsorgliche und behutsame Art mit Herz und Verstand auf die Katzen einzugehen,
konnten wir unsere Stubentiger mit gutem Gewissen bei Ihnen lassen.
Nachdem wir die beiden dann in so entspanntem und gepflegten Zustand wieder bei Ihnen abgeholt
haben, würden wir uns wünschen, dass Ihre Katzenpension etwas näher bei uns liegt.
In jedem Fall können wir Sie allen Lesern, die auf der Suche nach einer vertrauensvollen
Katzenpension für Ihre Stubentiger sind, uneingeschränkt empfehlen.
Liebe Grüße und vielen Dank nochmal, wir kommen gerne wieder!
110) Jörg Digele aus Insingen schrieb am 11.Oktober 2015 um 21:38 Uhr:
Hallo Frau Wagner,
nochmals vielen Dank für die Betreuung unserer Khedira während
unserer Urlaube. Unsere Maus hat sich bei Ihnen sehr wohl gefühlt und
kommt immer wieder gerne zu Ihnen.
So können wir beruhigt weg fahren.
Vielen Dank.
109) Veh Sonja und Manfred aus Deutenheim schrieb am 20.September 2015 um 10:58 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
lange Zeit haben wir nach einer geeigneten Katzenpension für unsere doch etwas verwöhnten
Stubentiger gesucht.

Da wir lange nichts geeignetes gefunden haben, haben wir den Urlaub
ganz ausfallen lassen oder sind sogar getrennt in den Urlaub gefahren.
Nachdem wir Ihre Pension gefunden haben, wissen wir, dass unsere Katzen gut untergebracht
und versorgt sind. Seit dem können wir getrost in Urlaub fahren und müssen uns keine Sorgen
machen, da wir wissen, dass für unsere Katzen gut gesorgt wird und es ihnen an
nichts fehlt. Sie erhalten die nötige Zuwendung und werden, wenn nötig ärztlich versorgt.
Wir und unsere Katzen kommen immer wieder gerne, trotz der langen Fahrt, in Ihre schöne
Katzenpension.
108) Familie Trisl aus Ansbach schrieb am 14.September 2015 um 17:44 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
vielen Dank, daß Sie unseren Kater aufgenommen haben.
Bis zum nächsten mal in Ihrer schönen Katzenpension
107) Familie Goppelt aus Gunzenhausen schrieb am 16.August 2015 um 16:52 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
wir möchten uns noch mal ganz herzlich
für die liebevolle Betreuung unserer beiden
Katzen Sammy und Lou bedanken.
Wir konnten unseren Urlaub genießen,weil unsere
beiden Katzen sich in ihrer sehr gut ausgestatteten
Katzenpension von Anfang an wohlfühlten.
Viele Grüße von Familie Goppelt aus Gunzenhausen
106) Familie utz aus Rot am see schrieb am 16.August 2015 um 08:45 Uhr:
Vielen Dank für die gute Betreuung von Findus und Luna!
Jetzt wissen wir wohin mit den beiden wenn wir im Urlaub sind!
105) Karl Nehr aus Petersaurach schrieb am 10.Juni 2015 um 12:53 Uhr:
Bei Frau Wagner ist meine Katze in besten Händen.
Obwohl Herbert sehr scheu ist, hat er sich nach dem
2. Urlaub bei Frau Wagner sehr gut an sie gewöhnt.
Mittlerweile hat Herbert seinen 3. Urlaub bei Ihr verbracht
und ich habe während meiner Abwesenheit immer ein gutes Gefühl.
Mit freundlichem Gruß, Karl Nehr
104) Heinsch aus Ansbach schrieb am 9.Mai 2015 um 22:15 Uhr:
Liebe Frau Wagner, auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank für die liebevolle Betreuung von
unserem Leo! Nur so können wir unseren Urlaub richtig genießen, denn bei Ihnen ist es für unseren
Leo auch wie in einem All-inklusive Urlaub! Bei unserer Abholung waren wir begeistert wie

zufrieden unser Leo in seinem Zimmer auf der Fensterbank saß, geschnurrt hat und seinen Kopf am
Fensterrahmen gerieben hat! Bis im November wieder, ganz liebe Grüße, Leo und seine "Eltern" ?
103) Tina Kafaji aus Bad Windsheim schrieb am 16.Dezember 2014 um 22:06 Uhr:
Wir waren sehr begeistert von der liebevollen Katzenpension.
Unserer Chichi fehlte es an nichts und sie war quietschfidel, als wir sie wieder abholten.
Wir können die Katzenpension nur wärmstens weiterempfehlen und wir freuen uns sehr so eine
tolle Urlaubsunterkunft für unsere Katze gefunden zu haben.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Topbetreuung Frau Wagner!
Liebe Grüße
102) Tina Kafaji aus Bad Windsheim schrieb am 16.Dezember 2014 um 14:26 Uhr:
Hallo Frau Wagner, Sie haben eine
liebevolle und ganz tolle Katzenpension.
Unserer Chichi ist es bei Ihnen richtig gut gegangen!
Wir sind sehr froh Ihre Pension entdeckt zu haben und zu wissen dass unsere Katze in den besten
Händen ist, wenn wir mal nicht da sind!
Nochmals herzlichen Dank für die tolle Betreuung!
101) Susanne Schuh aus Ansbach schrieb am 24.November 2014 um 19:57 Uhr:
Hallo Frau Wagner, nochmal danke für die liebevolle Betreuung unseres Felix. Wir bringen ihn
gerne wieder.
100) Iris and Paul aus Ansbach schrieb am 18.November 2014 um 15:32 Uhr:
Thanks to Frau Wagner and her outstanding care, our three cats were in great hands while we were
on vacation. Can't recommend her enough. Thank you again Frau Wagner!
99) Kathrin Hammel aus Langenaltheim schrieb am 2.November 2014 um 09:20 Uhr:
Liebe Frau Wagner, wir möchten uns nochmals für die liebe Betreuung unserer Katzen Jason und
Amy bei Ihnen bedanken.
Es war sehr schwer für uns die beiden das erste Mal abzugeben, aber Sie haben uns jede Angst
genommen und die beiden haben sich sehr wohl
bei Ihnen gefühlt. Wir werden beim nächsten Urlaub gerne wieder auf Sie zukommen.
Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal
Kathrin und Nadim
98) Birgit Krauß aus Merkendorf schrieb am 17.September 2014 um 09:53 Uhr:

Kitty und Lea Socke fühlen sich bei Frau Wagner sehr zuhause. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in 10 Tagen.
97) Ralph und Melanie Probst aus LKR. Ansbach schrieb am 2.September 2014 um 16:27
Uhr:
Wir zählen jetzt auch schon zu den Stammkunden in der Katzenpension von Frau Wagner und sind
sehr froh, unseren Stubentiger jedes Jahr dort unterbringen zu können.
Da wir unseren Kater dort hervorragend betreut wissen, können wir unseren Urlaub auch
unbeschwert genießen.
Die liebevolle Umsorgung und die sichere Unterkunft lassen den Aufenthalt auch für den
Vierbeiner zum Urlaub werden.
Wer seine Katze liebt dem empfehle ich sehr die Katzenpension von Frau Wagner.
Bis nächstes Jahr
September 2014
Familie Probst mit Kater Stupsi
96) Müller Cornelia aus Landkreis ansbach schrieb am 29.August 2014 um 11:40 Uhr:
Ich bringe schon seit Jahren
meine beiden Katzen Minka 18 Jahre
und Mieze 10 Jahre in die Katzenpension
von Frau Wagner.
Diese werden dort immer sehr gut versorgt
und Frau Wagner kümmert sich liebevoll um die beiden.
immer sehr gut um die beiden.
Da kann man in Ruhe in den Urlaub fahren, da alles rund um stimmt.
Eine ganz tolle und zuverlässige Katzenpension
nur bestens weiter zu empfehlen.
August 2014
Cornelia Mülle
95) Volkhard Mertel aus Ansbach schrieb am 26.August 2014 um 00:06 Uhr:
liebe frau wagner jetzt darf meine katze genannt schnucki im oktober schon das vierte mal bei
ihnen urlaub machen und sich von mir erholen lach ihr gefällt es immer sehr gut bei ihnen sie
braucht ja auch einmal im jahr tapetenwechsel und freut sich schon auf ihre gastfreundlichkeit
liebe grüße von schnucki und mir V.MERTEL

94) Gerhard Hofmann aus Ansbach schrieb am 20.August 2014 um 19:43 Uhr:
Liebe Frau Wager,als im Juli 2014 zum ersten Mal die Situation entstand dass wir unser "altes
Katzenmädchen "Nelly nach 15 Jahren ausserhalb unterbringen mussten hatten wir schon
Bedenken ob das funktioniert.Durch Ihre liebevolle Betreuung hat alles sehr gut geklappt und und
die Nelly ist regelrecht "verjüngt" und ganz sicher zufrieden wieder nach Hause gekommen.Und
wie bereits vereinbart darf die Nelly im Sommer 2015 ihren Urlaub wieder bei Ihnen verbringen ;-)
.. danke dafür.Viele liebe Grüße, Gerhard Hofmann & Familie
93) Lisa Popp aus Hagenbüchach schrieb am 17.August 2014 um 19:40 Uhr:
Liebe Frau Wagner, vielen lieben Dank für die super Betreuung unserer Buben Amigo und Carlo.
In jeder Hinsicht sind Sie eine super liebenswerte Katzenmama. Sehr gerne bringen wir die Zwei
das nächste Mal wieder zu Ihnen
Herzliche Grüße und eine schöne Zeit
Lisa und Matthias
9
92) Kerstin Jagodie aus Nürnberg schrieb am 17.August 2014 um 19:06 Uhr:
Liebe Frau Wagner wir möchten uns noch mal ganz herzlich für die liebevolle Betreuung von
unseren zwei Lieblingen Tigger und Lilly bedanken!!!!!! Es war das erste mal für unsere beiden
Schätze sie abzugeben und es fiel uns sehr schwer!!! Dank Ihnen waren wir aber sehr beruhigt im
Urlaub und konnten die Zeit genießen :-) somit vielen Dank!!!! Ihre Katzenpension ist sehr zum
empfehlen!!! Unseren Tigger und unsere Lilly würden wir immer wieder gern zu ihnen bringen!!!!
Liebe Grüße und alles gute Kerstin und Markus Jagodie
91) edith beutner aus ansbach schrieb am 15.August 2014 um 14:17 Uhr:
Hallo Frau Wagner ! Wir sind sehr zufrieden mit der Betreuung unseres Katers , der seit etlichen
Jahren seinen ,, 5-Sterne Luxusurlaub " bei Ihnen verbringt !! Liebe Grüsse Fam. Beutner
90) karin ittner aus gebsattel schrieb am 17.Juli 2014 um 20:31 Uhr:
Hallo Frau Wagner,
ich war mal wieder auf Ihrer
Webseite und finde es toll dass Sie
unser Otto noch zusehen ist.
Obwohl er schon seit 2 Jahren
nicht mehr bei uns ist.
Ich hoffe Ihnen geht es gut.
Unser neuer Kater Amadesus ist ein
kleines Schlitzohr, und kein Vergleich
zu unseren Otto.
Die Ittners wuenschen Ihnen noch

einen schoenen Sommer.
89) Liane aus Stegaurach schrieb am 3.Mai 2014 um 16:04 Uhr:
Liebe Rosi,
empfehle dich heute einer Freundin. Bei der Gelegenheit hab ich mal wieder auf eurer Homepage
vorbeigeschaut und mich sehr, sehr gefreut, dass meine Jenny immer noch ihr Plätzchen dort hat.
Liebe Grüße von Liane
88) Viola aus Fürth schrieb am 30.Oktober 2013 um 11:04 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
die Anreise aus Fürth rentiert sich immer wieder.
Unsere zwei Miezen fühlen sich sehr wohl in Ihrem Katzenparadies.
Danke auch für die vielen "Extras", die unsere Bruni diesmal einforderte.
Liebe Grüße Viola und Robert
87) Plevakova Miriam aus 74564 Crailsheim schrieb am 26.Februar 2012 um 20:55 Uhr:
Vielen Danke für die tolle Betreuung meine Katze für Lili ;o))
86) Mone und Zwiebelchen aus Roßtal schrieb am 20.Februar 2011 um 18:37 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
im Namen unserer Mädels vielen herzlichen Dank für die liebevolle und aufmerksame Betreuung.
Ihren nächsten "Rundumwohlfühlurlaub" verbringen sie gerne wieder bei Ihnen :)
85) Stephanie aus American schrieb am 2.Januar 2011 um 18:28 Uhr:
We've used Rosi's Katzenpension twice now and have been very pleased with the care our cat's
received. Her rooms are well furnished for cats (clean with toys and climbing furniture). The rate is
great for the care and attention they received.
84) Cony,Tobi,Chekie und Puppi aus Reichenbach schrieb am 29.Dezember 2010 um 15:23
Uhr:
Hallo, liebe Rosi und Rainer!
Wir wollten uns vor Neujahr noch einmal melden und Euch alles Gute zum Neuen Jahr wünschen.
Ihr betreut unsere beiden Katzen immer ganz toll.
Und wenn sie wieder bei uns sind, merkt man das die Beiden sehr zufrieden waren.
Viele liebe Grüße
von Cony Tobi Pupi und Checkie aus Reichenbach.

83) Nike und Tiger aus Ammerndorf schrieb am 28.Februar 2010 um 17:48 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
wir haben das Doppelzimmer mit Vollpension und individuellem Sonderprogramm bei Ihnen in
vollen Zügen genossen und bei unseren Katzeneltern darum gebettelt, mal wieder ein paar Tage bei
Ihnen verbringen zu dürfen, wenn wir das nächste Mal Urlaub machen wollen. Das haben sie uns
versprochen!
Also, bis zum nächsten Mal!
Viele Grüße
Nike und Tiger
82) Glenk aus Nürnberg schrieb am 12.Januar 2010 um 15:28 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
vielen Dank für die tolle Betreuung meiner beiden Stubentiger. Beide sind total beleidigt, dass sie
daheim nicht mehr die selbe Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten bekommen wie bei Ihnen!
Herzlichen Dank nochmal für Ihre Flexibilität für jeden kurzfristig ein Zimmer zur Verfügung zu
stellen.
Beide Miezen kommen gerne wieder!
Bis zum nächsten Mal!
Liebe Grüße
Kathrin Glenk mit Kitty und Kami ( und ein herzliches Miau von beiden!)
81) Brigitte Akins aus Ansbach schrieb am 18.Juli 2009 um 15:13 Uhr:
Hallo liebe Frau Wagner,
nochmal vielen Dank fuer die gute Betreuung meiner beiden Katzen Dakota und Mausi.
Bis zum naechsten Mal.
Liebe Gruesse
Brigitte Akins
80) Silvia H. aus Oberdachstetten schrieb am 3.Juli 2009 um 09:49 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
vielen Dank für die unkomplizierte
schnelle Hilfe der Aufnahme meiner
3 Katzen. Besonderen Dank für die
Betreuung meiner ängstlichen Nicki.
Seit dem Aufenthalt bei Ihnen ist

sie etwas zugänglicher geworden.
Meine beiden anderen Süssen
jagen wieder im Garten mit vorliebe
Vögel.
Gottes Segen und Alles Gute
Sivlai H.
79) Alison S. aus Ansbach schrieb am 22.April 2009 um 08:51 Uhr:
-Hello
Our cats are all the way from Australia, we have only been living in Ansbach for 3 months. Our 2
Burmese cats Daisy and Tasha loved their holiday and were spoiled and came home fatter than
before they left! Thank you for looking after them, they are looking forward to coming again.
Thank you again and see you soon.
Alison & Trevor and Tasha and Daisy
78) Nicole K. aus Ansbach schrieb am 13.März 2009 um 20:35 Uhr:
Hallo,
vielen Dank für die Betreunung unserer beiden
Stubentiger Oskar und Tinky.
Und nochmals vielen vielen Dank,
seidem Tinky bei Ihnen war ist er überhaupt nicht mehr eingeschüchtert.
Die beiden haben sich pudelwohl gefühlt.
Wenn wir wieder in den Urlaub fahren,
kommen bestimmt beide Kater gern wieder zu Ihnen.
nochmals Danke und viele Grüsse
Nicole und Kristin Kresse
& Oskar und Tinky
77) Jessica Brand aus Adelsdorf schrieb am 28.Juli 2008 um 20:53 Uhr:
Hallo aus Adelsdorf!
Wir wollen uns nochmal herzlich für die super Betreuung von Emma und Muffin bedanken.
Ihnen hat es bei euch an nichts gefehlt.
Sie haben sich sehr wohlgefühlt bei euch.
Man kann sagen: Urlaub für Katzen.
Viele Grüße
Jessica + Alexander Brand

76) Alessandra schrieb am 11.Februar 2008 um 15:31 Uhr:
Roswitha,
Thank you for taking care of our cats!
Very nice web site, I enjoyed all the photos with the cats!
Take care and have a Blessed day
Alessandra
75) Jörg und Janine aus Ansbach schrieb am 5.September 2007 um 16:44 Uhr:
-Liebe Rosi!
Wir möchten uns nochmals auf diesem Wege für deine liebevolle Betreuung bedanken.
Unseren zwei Miezen ist der Abschied wohl leichter gefallen als uns;-)
Liebe Grüße auch von Gigolo und Sheila
74) Babucke, Mario aus Dürrwangen schrieb am 4.August 2007 um 20:54 Uhr:
Im Namen von Coco & Chanel möchten wir uns für die liebevolle Pflege bedanken. Waren sehr
zufrieden und hoffen, die Pension noch lange in Anspruch nehmen zu können. Mit frdl. Grüßen
Mario & Annett

73) Andreas und Tatjana aus Würzburg schrieb am 28.Juli 2007 um 16:39 Uhr:
Vielen herzlichen Dank für die liebevolle Pflege unseres Katerchens "Mali"!
Es war wirklich ein beruhigendes und schönes Gefühl, unseren "Mali" in solch familiärem Umfeld
und fürsorglichen Händen wie den Ihren zu wissen!
Nochmals vielen Dank für Alles & gerne wieder,
Andreas & Tatjana :-)

72) Familie Schulz aus Heilsbronn schrieb am 23.Juni 2007 um 14:18 Uhr:
-Hallo Frau Wagner,
wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für die gute Unterbringung und Betreuung
von unserem Kater Didi bedanken.
Es war auch sehr beruhigend für mich, dass Sie mich gleich angerufen haben und mir mitgeteilt
haben, wie es ihm geht und das
er auch frißt.

Auch für den Besuch beim Tierarzt, möchten wir uns nochmals bedanken.
Unser Kater Didi hat sich bei Ihnen sehr wohl gefühlt und auch wir konnten dadurch enspannt
unseren Urlaub geniesen.
Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße von
Fam. Schulz und Didi aus Heilsbronn
71) Melly aus Nürnberg schrieb am 11.Juni 2007 um 23:16 Uhr:
4-Pfötchenhotel/ Pfingsten 2007
Gestatten, Melly vom Hunsrückweg, überzeugte Kinder- und Einzelkatze.
Eigentlich nehmen michmeine Menschen überall mit hin, da ich ganz gerne reise.
Diesemal waren wir alle über Pfingsten in Anbach, obwohl ich den Verdacht nicht ganz los werde,
daß meine Menschen nicht in diesem wunscherschönen Katzenhotel schlafen durften, sondern sich
irgendwo eine Menschenunterkunft suchen mussten.
Allerdings habe ich sie in meinem wunderschönen Zimmer nicht die Bohne vermisst.
Alles ist so herrlich katzig: viele tolle Schlaf- und Kuschelplätze, gaaaanz viele Steicheleinheiten
und dann der Höhepunkt:
ein Kind ganz für mich alleine zum Spielen und Schmusen.
Meine Menschen sagen immer ich sei ganz schön verwöhnt - und genau deshalb lasse ich mich im
Sommer gleich 2 Wochen lang in meinem 4-Pfötchenhotel verwöhnen (sollen meine Menschen,
doch hinfahren, wo sie wollen)
DANKESCHÖN für tolle Pfingstferien und
viele Schnurr- und Schmuseeinheiten für mein Gastgeber-Kuschelkind.
Obwohl ich nie ohne meine eigenen Menschen sein wollte ich werds wieder tun :-))) und
ich freu mich schon auf tolle Sommerferien in Rosi`s Katzenpension
Liebe Grüße und Herzlichen Dank
von Melly
70) Helene aus Ansbach schrieb am 1.Juni 2007 um 14:12 Uhr:
Hey Rosile, ich hoffe dir gehts gut wir haben uns ja schon ne ewigkeit nicht mehr gesehen.
das bild von meiner lenale auf deine homepage ist echt total süß würdest du sie heut sehen würdest
du sie kaum wieder erkennen.
wenn meine homepage endlich fertig ist dann schicke ich dir den link dann kannst du mich und my
lenale mal wieder sehen ;-).
Also ich meld mich dann mal wieder irgenndwann bei dir.
hab dich gaaaanz doll lieb.
Deine HeLeNe

69) Eveline aus Schweiz schrieb am 29.Mai 2007 um 11:17 Uhr:
liebe Rosi
danke für die schönen Fotos, wie Du liebe ich Katzen sehr und teile mein Leben mit einer Katze,
die mir viel bedeutet. Beeindruckt hat mich Dein Zeugnis. Wie Du glaube ich an Jesus Christus, er
hat mein leben total verändert und neu gemacht. Danke, wurde sehr gesegnet. Sei lieb gegrüsst,
herzlich Eveline
68) Stohl P. aus Feuchtwangen schrieb am 15.April 2007 um 22:07 Uhr:
Hallo Fr.Wagner,
wir haben über Ostern unseren Kater Bobby bei Ihnen abgegeben und waren sehr sehr zufrieden.
Sie haben einen sehr schönen Platz für die Katzen und wir werden Sie gerne weiterempfehlen.
Grüße von Aleksandra, Patrick + Bobby
67) Fam. Christoffel aus Wörnitz schrieb am 6.März 2007 um 17:21 Uhr:
Liebe Frau Wagner,
unsere Lilly hat sich bei Ihnen sehr wohl gefühlt. Sie ist sehr anhänglich und verspielt.
Auf jeden Fall werden wir sie wieder bei Ihnen unterbringen, wenn wir das nächste mal in Urlaub
fahren - Dann wissen wir dass unsere Lilly bei Ihnen gut aufgehoben ist.
Liebe Grüße und eine schöne Zeit,
wünscht Ihnen die Familie Christoffel.
66) karin ittner aus gebsattel schrieb am 23.Dezember 2006 um 14:59 Uhr:
liebe frau wagner,
ich wünsche ihnen und ihrer familie schöne weihnachtstage und ein gesundes
neues jahr.
unser otto ist eine richtige hauskatze geworden, seit er die verletzung am bein hatte.
viele grüße
karin ittner
65) Ralf aus der Schweiz schrieb am 6.November 2006 um 12:14 Uhr:
Liebe Roswitha
Wunderschöne Webpage :). Man spürt sofort, dass sich die Katzen richtig wohl bei dir fühlen.
Wenn ich eine Katze hätte, würde ich sie dir ohne zu zögern anvertrauen ;)
LG Ralf
64) Susanne Koch aus Cadolzburg schrieb am 5.November 2006 um 12:49 Uhr:

Liebe Frau Wagner,
unsere Kater Dakota und Oskar sagen Danke für die tolle Betreuung während unseres Urlaubs! In
ihrem Luxusappartement haben sie sich so wohl gefühlt, dass sie gar nicht mehr nach Hause
wollten..;-))
Bis zum nächsten Mal!
Dakota, Oskar und Dosenöffner
63) Mechthild Tackling aus Burgbernheim schrieb am 14.Oktober 2006 um 18:37 Uhr:
Wir fahren immer sehr beruhigt in den Urlaub da wir wissen, dass es unserem Max bei Ihnen sehr
gut geht und dass es ihm an nichts fehlt. Ihre Raeume sind sehr liebevoll und artgerecht
eingerichtet. Vielen Dank Die Tackling Familie
62) Nancy Vater aus Ansbach schrieb am 4.Oktober 2006 um 21:40 Uhr:
Hallo Frau Wagner,
vielen vielen Dank für die spontane und schnelle Hilfe bei der Betreuung
unserer süßen Curly. Curly und wir waren sehr zufrieden und würden
gern beim nächsten Urlaub etc. auf sie zurück kommen.
Sie besitzen eine super Pension mit liebevoll eingerichteten Katzenzimmern
und sie haben den perfekten "Katzen-Daum".
Vielen vielen Dank.
Ganz liebe Grüße
Curly, Nancy & René
61) Letizia aus Fuerth schrieb am 27.September 2006 um 11:24 Uhr:
Hallo Frau Wagner, hab jetzt mein Herrchen darum gebeten,endlich nen neuen Eintrag zu machen.
Ist ja schon ne Weile her (April 2006).Aber jetzt ist er ja tätig geworden der Faulpelz.Wollte nur
sagen, es war ja wieder Super bei Ihnen, zudem ich ja nen netten Kater kennenlernte, mit dem ich
mich anfreundete, obwohl ich ja meinesgleichen eigentlich nicht sonderlich mag.Echt ein
kuscheliges Nest bei Ihnen. Die An- und Abfahrt ist zwar für mich der absolute Horror (jaaaa- ich
bin eben nicht fahrtauglich und lass halt alles ab, was geht), aber für diese Betreuung nehm ich das
gerne in Kauf. Und Herrchen plant eh schon wieder bald was, dann sehn wir uns ja hoffentlich
wieder, freu mich da schon (für mich auch mal erholsam ohne meinen Anhang). Sie werden schon
ein Plätzchen für die kleine Letti finden, oder ??? Auf jeden Fall, liebe Mitkatzen und Kater, lasst
Euch nicht irgendwo unterbringen - ab nach Ansbach zu den Wagners!
Ein herzliches Miau sendet
Letti mit Herrchen und Co.
60) Tanja Thiem aus Erlangen schrieb am 7.August 2006 um 13:50 Uhr:
Hallo!

Ich habe meine drei Katzen in diesem Jahr schon 2x bei ihnen in der Katzenpension untergebracht.
Vielen Dank für die tolle Betreuung!!
Liebe Grüße
Tanja Thiem
59) Hirsch Michaela Tier- und Haussitting aus 90765 Fï¿½rth schrieb am 16.Juli 2006 um
15:26 Uhr:
Liebe Katzenfreunde, habe Ihre Katzenpension fuer Interessenten in den Server fuer "Tiersitter"
eingetragen, da ich auch ab und zu Anfragen aus Ihrer Region erhalte, hoffe das war ok..
MfG Michaela Hirsch Tierbetreuung (Katzen nur in gewohnter Umgebung) 90765 Fuerth
www.CatMobil.de
Link dazu: http://www.info-serve.de/anzeigen/read.phtml?read+0+Aname=TierSitter_nx
58) Veronika & Sönke aus Feuchtwangen schrieb am 11.Juli 2006 um 23:17 Uhr:
Immer wenn unsere „Dosenöffner“ in Urlaub fahren heißt das für ins „Miri“ und „Nero“
Katzenpension Wagner.
Wir fühlen uns dort miezenwohl und werden besten betreut und versorgt.
Gleich nach unserer Ankunft verlassen wie die Transportbox (beim Tierarzt verkriechen wir uns in
der hintersten Ecke) und erkunden aufs neue die schon vertraute Umgebung.
Wir können unser Urlaubsdomizil allen Salonlöwen nebst Besitzern nur empfehlen. Mau! Miau!
Veronika und Sönke Steinberg
57) Berger M&M aus Bechhofen schrieb am 15.April 2006 um 12:04 Uhr:
Hallo Familie Wagner,
wir wünschen Ihnen ein Frohes Osterfest.
Die Bildergalerie ist Spitze, weiter so. Da sieht mann wie gut es den Katzen bei Euch geht.
Unser Rambo ist wie immer in guten Händen.
Michael&Maria
56) Katzenhilfe in und um Würzburg e.V. aus Würzburg/Bayern schrieb am 9.April 2006
um 00:53 Uhr:
Hallo Roswitha!
Viele tierfreundliche Grüße aus Würzburg sendet
Dir die Claudia Gräf von der Katzenhilfe in und um Würzburg e.V.!
Habe Deine HP gleich gespeichert und werde natürlich an Dich verweisen, sollte mal jemand
eine Katze in Pension geben wollen und bei Dir in der näheren Umgebung wohnen!
Alles Gute für Euch und bis bald!

55) Edith Frohring aus Heilsbronn schrieb am 20.Februar 2006 um 13:12 Uhr:
Hallo, Frau Wagner,
danke, daß es Sie und Ihre Katzenpension gibt.
Wenn man rein kommt, merkt man die Liebe, mit der Sie die Pension führen. Unser Felix - eher
etwas
scheu, hat sich sehr wohl bei Ihnen gefühlt. Wir sind sehr froh, daß es sie gibt - erst in letzter Zeit,
als
meine Mutti so krank war, haben wir erfahren, wie sehr sie sich für Ihre vierbeinigen Gäste und
deren
Besitzer einsetzen. Zu wissen, daß wir jederzeit die Möglichkeit haben, unseren Felix zu Ihnen zu
bringen, hat
uns sehr geholfen und beruhigt. Felix kommt bestimmt wieder zu Ihnen, wenn wir in Urlaub
fahren, denn da wissen
wir, daß es ihm gut geht.
Herzliche Grüße von Kater Felix und seinen
Menschen Edith und Erwin Frohring
54) Letizia aus Fürth schrieb am 17.Februar 2006 um 00:12 Uhr:
Hallo liebe Artgenossen, Euere Letti hat ne Nachricht für Euch, auch wenn ich ja nicht mit
Meinesgleichen auskomme.
Sagt Eueren Menschen, daß es eine wunderbare Pflegerin für uns gibt, wenn unsere Menschen in
Urlaub oder sonst wohin gehen.
Ich hab mich sauwohl gefühlt, war ne feine Sache bei den Wagners. Besser kann man es, außer bei
seinen Menschen, nicht haben.
Miau,miau, EUERE Letti.
Und ganz liebe Grüße an die Wagners, werde, wenn es wieder mal sein muß, gerne zu Ihnen
kommen.Auch lieben Dank von meinem Herrchen, Bis dann mal, Ciao !!
53) Simon Herz aus Bayern schrieb am 14.Februar 2006 um 17:55 Uhr:
Danke für die gute Versorgung von Willi.
Er hat sich sehr wohlgefühlt bei Ihnen. Das konnten wir mit Freuden beobachten. Er hatte sogar
zugenommen in der Zeit unserer Abwesenheit.
Danke für die schönen Bilder, die Ihr Mann von ihm gemacht hat.
Wenn Sie ihn mit in Ihre Bilder Gallerie mit aufnehmen könnten, würden wir uns sehr freuen.
Er kommt mit Sicherheit bald wieder zu Ihnen.
Viele Grüße von Familie Herz

52) Steve Stone aus Crailsheim schrieb am 12.Februar 2006 um 14:36 Uhr:
Hallo Frau Wagner,
Danke für gute Betreuung von unsere Sunny.
Er war so glücklich, zu sehen er ist so entspannt in ihrer Nähe. Wir haben uns sehr gefreut.
Er hat sie sofort gemocht, aber auch ich und meine Familie sie sehr nett findet.

Danke für ihre gute Katzenhotel.
Wir gewiss wieder kommen zu ihnen.
51) Susanne aus Bayern schrieb am 1.Februar 2006 um 22:33 Uhr:
Hallo
Danke für ihren Gästebucheintrag.
Melody geht es endlich wieder gut.
Habe mir die Bilder der Pensionskatzen angesehen,
sieht sehr gemütlich aus.
Ansbach ist ja nicht so weit von mir weg *ggg*
Tschüss Susi
50) Williams aus Nürnberg schrieb am 25.Dezember 2005 um 18:04 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
wir freuen uns sehr, endlich mal einen Platz in Ihrer liebevollen Katzenpension ergattert zu haben.
Wir haben uns ja schon persänlich kennen gelernt. Wir waren begeistert von Ihrer wunderschönen
Katzenpension- oder eher Katzenhotel. Soviele glückliche Katzen sieht man selten. Wir haben auch
schon andere Pensionen besichtigt. Aber wir bleiben lieber zu hause. Unsere Minni muß gut
untergebracht sein. Bisher waren Sie jedesmal ausgebucht. Aber für das nächste Jahr sind wir dem
zuvor gekommen, und haben Minni jetzt schon für die Pfingstferien angemeldet. In Ihrer Pension
als Neukunde einen Platz zu bekommen, kommt fast einem Lottogewinn gleich. Wir haben es jetzt
geschafft und freuen uns darauf, Minni zu Ihnen bringen zu dürfen. Trotzdem tut uns das Herz
schon bei dem bevorstehenden Abschied weh.
Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr alles Glück dieser Welt, bleiben Sie gesund. Wir
wollen unser Kätzchen bei niemand anderem als bei Ihnen wissen.
Ihre dankbaren Williams mit Minnie
49) Berger M&M aus Bechhofen schrieb am 25.Dezember 2005 um 17:34 Uhr:
Viele Herzliche Grüße aus Celle senden Euch Familie Berger.
Wir wünschen Euch noch ein paar Schöne Feiertage und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.
Unser Rambo (Säckel) ist immer gut bei Euch aufgehoben.
Vielen Dank nochmal dafür.
48) Karin Ittner aus Gebsattel schrieb am 4.September 2005 um 15:45 Uhr:
Liebe Fam. Wagner,
vielen Dank für die schönen Fotos von unserem Otto.
Man sieht wie wohl er sich bei Ihnen fühlt.
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich für die gute Pflege bedanken, die unser Kater erfahren
durfte.
Viele Grüße Ihre amilie Ittner

47) Zink Jürgen aus Nürnerg schrieb am 27.Juli 2005 um 19:42 Uhr:
Liebe Frau Wagner!
Nochmals vielen Dank für die liebevolle Betreuung unserer drei Lieblingen! Es ist erstaunlich wie
die Tiere die immerhin 3wöchige Trennung von ihrer gewohnten Umgebung weggesteckt haben!
Wir können uns für unsere drei wirklich keine bessere Unterkunft vorstellen! Schön daß es Sie
gibt!
Viele liebe Grüße
Jürgen und Marion Zink
46) Sanne&Mario aus Wüstenrot schrieb am 11.Mai 2005 um 21:15 Uhr:
Hallo, Danke nochmal für die wie immer hervoragende unterbringung unseres Beelzebubs! Er hat
sich sichtlich wohl gefühlt! Besuchen sie uns bald zum Lunner Buffet!? Bis bald
Mario und Susi
hier der Link vom Hotel
www.raitelberg.de
45) Michelle Gardner schrieb am 11.März 2005 um 15:00 Uhr:
-Thank you for taking such good care of me last week! I really enjoyed my stay at your house and I
enjoyed playing with Goldy. I'll see you again at the end of March (March 29-April 10). I'll see you
then!
Ponsy
44) Christine Eckstein aus Dietenhofen schrieb am 7.März 2005 um 12:18 Uhr:
Hallo liebe Frau Wagner,
habe erst heute von Ihrer web-Seite erfahren (obwohl ich Sie ja schon einige Jahre kenne und sehr
schätze). Muss natürlich sofort meinen Beitrag abgeben.
Ich bin sehr froh, dass es in unserer jetzigen Zeit noch Menschen wie Sie gibt, denen es nicht allein
auf den Profit sondern hauptsächlich auf die Liebe zu Tieren - und insbesondere zu meinen
Lieblingen, den Katzen - ankommt.
Wenn ich meine Zwei (Lissi 4, Minka fast 20! Jahre) bei Ihnen in Urlaubspflege gebe, muss ich
nicht mit Abschiedstränen kämpfen, sondern weiß, dass auch meine Lieblinge richtigen Urlaub
genießen - mit allem Komfort.
Nein, es ist bei Ihnen bestimmt nicht "steril" (anderswo wird vielleicht mit dem Schlauch
durchgespritzt und fertig. Dementsprechend die Umgebung).
Bei Ihnen ist es immer supersauber - egal ob man angemeldet oder zwischendurch mal kommt.
Und was für die Katzenpsyche oberwichtig ist, Athmosphäre und ganz viel individuelle
Zuwendung. Für jeden gibt's das richtige Plätzchen und die richtigen Worte. Gerade für meinen

Methusalem Minka ist es wichtig, zumindest anfangs immer einen erhöhten "Ausguck" zu haben,
da sie seit einiger Zeit taub ist. Meine Lissi, der alte Schmusbatzen - wie sie immer sagen - tobt
dagegen gerne mit den andern rum.
Ich kann nur hoffen, dass Sie weiterhin regen Zulauf bekommen (wir rühren kräftig die
Werbetrommel) und es Ihre Einrichtung noch viele Jahre gibt. Wir - und ich glaube unsere Zwei
auch - freuen uns schon auf ein Wiedersehen am kommenden Samstag.
Liebe Grüße
Christine Eckstein
PS: Der Tierschutzverein Ansbach (insbesondere der Vorstand) sollte sich an Ihrer Einstellung zu
Tieren mal ein Beispiel nehmen.
43) Anja Emmerich aus Großhabersdorf schrieb am 24.Februar 2005 um 11:33 Uhr:
Mienchen und Emma waren das erste Mal in der Katzenpension und ich bin überzeugt, dass sie bei
Ihnen alles hatten, was das Katzenherz begehrt! Vielen Dank nochmals für die liebevolle
Betreuung.
42) Ulrike Fichtner aus Ansbach schrieb am 14.Februar 2005 um 16:42 Uhr:
Meine 7 Katzen waren schon mehrmals bei Roswitha und fühlen sich dort alle superwohl! Gott sei
Dank gibt es diese Pension, sonst würde ich wohl kaum wegfahren.Doch hier weiß ich, dass es
meinen Lieblingen an Nichts fehlt. Danke für Alles!!!
41) Sylke Simsitsch aus Ansbach schrieb am 10.Februar 2005 um 12:39 Uhr:
Tiffany und Anton waren im Jahr 2004 mehrfach in der Katzenpension zu Gast.
Tiffany liebt das schmusen mit Frau Wagner und anderen Schmusekatzen.
Anton sucht sich sofort einen Partner zum toben. Die Beiden kommen ursprünglich
aus dem Tierheim Ansbach und hatten Frau Wagner schon vorher kennengelernt.
Es ist jedesmal ein schöner Urlaub für die Zwei, mit ihren Artgenossen zusammen zu
kommen.Das Haus ist Paradiesisch für Katzen, jede menge Zimmer, Schlafplätze, Kuschelecken,
Kratzbäume, Toiletten, Katzen und offene Fenster mit Katzennetz (Anton würde am liebsten auf
das netz verzichten, Frauchen hat so was nämlich auch zu Hause)Auf jedem Fall fühlen sich
Tiffany
und Anton dort wie zu Hause und der Urlaub könnte gerne länger sein.
Herzlichen Dank für die Gute Pflege, wir kommen auf jedem Fall wieder. Liebe Grüße auch von
Sylke
40) Kerstin aus Lehrberg schrieb am 19.Januar 2005 um 21:50 Uhr:
Hallo und Guten Tag,
bin heute zufällig auf Ihre Seite gekommen.
Eine liebevoll eingerichtete Katzenpension,

da fühlen sich die Samtpfoten sicherlich sehr
wohl.
Gut die Seite gefunden zu haben, sollten unsere
Miezen mal Gast sein dürfen, kommt viel Aktion in
die Bude, denn sie sind zu neunt.
Liebe Grüße und weiterhin viele zufriedene Gäste
und Herrle' s und Fraule's
Kerstin und die Pfotenbande
P.S. würde die Seite gerne auf meiner
HP verlinken und hoffe es ist o.k.
39) Barbara Hollenbach aus Wolframs-Eschenbach schrieb am 4.Oktober 2004 um 10:17 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
vielen Dank für das schöne Foto unserer beiden Katzen.
Lisa und Einstein hat es bei Ihnen so gut gefallen, dass sie keinerlei Umstellungsprobleme hatten.
Wenn unsere Katzen bei Ihnen Urlaub machen,
können wir unseren Urlaub auch genießen, weil wir wissen wie gut Sie und Ihr Mann sich um die
beiden kümmern.
Vielen Dank noch mal, bis nächstes Jahr.
Fam. Hollenbach mit Einstein und Lisa
38) Ittner Karin aus Gebsattel schrieb am 3.Oktober 2004 um 13:50 Uhr:
Liebe Frau Wagner!
Nochmals vielen Dank für die gute Pflege,die
die unser Otto erfahren durfte.
Nach ein paar Tagen war er wieder der alte verschmuste Kater.
37) Kahnt, B. aus Ansbach schrieb am 16.September 2004 um 17:02 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
ganz herzlichen Dank für die gute Betreuung von Merkel - es geht ihr prächtig und sie zeigt nicht
mal geringste Anzeichen irgendeiner Verstörung.
Sie ist schmusig, hungrig und selbstbestimmt, wie immer.
Ich bin unendlich froh, Sie gefunden zu haben.
Bis zum nächsten Mal ganz herzliche Grüße.
36) Mario und Susanne aus Wüstenrot schrieb am 6.September 2004 um 23:17 Uhr:
Hallo Frau Wagner! Unser Belzrebub scheint sich bei Ihnn mächtig wohl gefühlt zu haben! Er ist
vergnügt als wäre er nie weg gewesen! Wir Danken Ihnen von ganzem Herzen das trotz
kurzfristiger Anmeldung alles wieder bestens geklapt hat! mit besten Grüßen!
Susanne und Mario

35) P. Wimmer aus Neuendettelsau schrieb am 29.August 2004 um 13:52 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
wir sind sehr froh, dass wir Sie für unseren Kater Willi gefunden haben. Er fühlt sich bei Ihnen
während unserer Abwesendheit sehr wohl.
Sie betreuen jede einzelne Katze wie Ihre eigene. Merken sofort wenn etwas nicht stimmt und
pflegen die Tiere wieder gesund. Wenn unser Willi bei Ihnen ist, können wir beruhigt in den Urlaub
fahren, weil wir wissen es geht ihm dort ausgesprochen gut!!!
Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Herziche Grüße von P. Wimmer
34) Cony und Tobi Hesselnberg aus wassertrüdingen schrieb am 26.August 2004 um 19:28
Uhr:
Liebe Frau Wagner !
Lange haben wir für unseren Floh eine
gute Unterkunft gesucht .
Bei Ihnen hat Floh mit uns das Richtige
gefunden und fühlt sich bei Ihnen sehr wohl.
Unser kleiner, grauer Floh ist bei Frau Wagner immer froh.
Im September freut er sich schon auf Sie.
Viele liebe Grüße von Cony ,Floh und Tobi.

33) Meyer Sigrid aus Burgoberbach schrieb am 14.August 2004 um 21:20 Uhr:
Bewertung dieser Seite:
-Vielen Dank für die Nette und Fachgerechte Betreung unserer "Besonderen und Herzallerliebsten
Katze Leila.Wir empfehlen euch gerne weiter.Leila geht es sehr gut und wie immer Schläft sie sehr
viel.Viele Grüße von Leila Sigi & Peter.
33b) Anzeige / Angebote schrieb am 04.Januar 2016:
-Object 5

32) Michael Berger aus Bechhofen schrieb am 23.Dezember 2003 um 19:23 Uhr:
Liebe Familie Wagner,
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Viele Grüsse
Fam. Berger und Rambo

31) flo und nicol aus ansbach schrieb am 1.August 2003 um 22:47 Uhr:
danke noch mal das sie auf unseren leon aufgepast haben und wir werden ihn wieder bei ihnen
abgeben wir haben da einen frage ist das auf denn bild in der 2 reihe der leon wenn ja sagen sie uns
bitte bescheit
30) Christina und Tokessa aus Solnhofen schrieb am 19.Juli 2003 um 16:59 Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
unsere Tokessa ist nicht gerade begeistert von der Entscheidung, dass auch mal die Familie Urlaub
und Erholung braucht und man auch mal leider ohne Katze weg muss. Unsere Vorgängerkatzen
waren uns für diese Situationen immer sehr beleidigt und haben uns am Tage der Rückkehr gerne
ignoriert. Wir hätten auch schon früher die Möglichkeit eines guten Pflegeplatzes in Anspruch
genommen, jedoch gab es nie eine bessere Möglichkeit, als die Katzen in der gewohnten
Umgebung zu lassen. Seitdem ich durch das Tierheim Ansbach auf Sie aufmerksam wurde und
meine Tokessa das erste Mal bei Ihnen abgegeben habe, war ich total überrascht, wie gut es doch
die Katzen bei Ihnen haben! Keine traurigen Katzengesichter, die einen anbicken, sondern lauter
gut gelaunte Katzenwesen. Meiner Tokessa bekommt der Aufenthalt bei Ihnen super, und auch der
ganzen Familie, da wir mit ruhigem Gewissen in den Urlaub fahren können. Auch Tokessa findet
die Katzenpension und die anderen Katzen super. Fazit: Wir kommen wieder! Viele liebe Grüße an
Sie von Tokessa und Christina
29) Rambo aus Bechhofen schrieb am 6.Juli 2003 um 13:35 Uhr:
Hallo,
vielen Dank für meine kurzfristige Unterkunft. Da ich mich mit anderen Katzen schnell anfreunden
kann find ich immer ein Platz in der Pension.
Mein Name hat mir mein Chef gegeben und klingt Gefährlicher als ich eigentlich bin.
Tschüß bis zum nächstenmal.
RAMBOLIN
28) Holger u. Evelyn Bütow aus Schwäbisch Hall schrieb am 1.Juli 2003 um 15:41 Uhr:
-Hallo Frau Wagner,
nochmals vielen Dank für die liebe Betreuung von unserem Murphy.
Wir freuen uns sehr, ihre Pension im Internet gefunden zu haben,da es unserem Liebling bei Ihnen
richtig gefallen hat.
Viele Grüße bis zum nächsten Mal im Dezember wünschen Murphy und Co.
27) Mario und Susanne Kreher aus BW schrieb am 3.Mai 2003 um 00:54 Uhr:
-Hallo,
Nochmals lieben Dank für die Betreuung unsres Belzebubs.

So wie er wirkt scheint er es bei ihnen richtig gut gehabt zu haben,
aber von dem was wir gesehen haben war dies auch nicht anders zu
erwarten! Wir werden mit Sicherheit
in naher zukunft auf sie zurück kommen.
Noch viel Kraft und Erfolg mit all ihren Vorhaben
mfG
Belzebub, Susanne & Mario
26) Mario Und Susanne Kreher aus BW schrieb am 22.April 2003 um 19:20 Uhr:
Bewertung dieser Seite:
-geben unsere Katze Belzebub demnächst in Deine Obhut und sind gespannt auf unserer Katze
urteil!
Gruß
Sanne und Rio
25) Zink aus Nürnberg schrieb am 21.April 2003 um 10:41 Uhr:
-Liebe Frau Wagner!
Nochmals vielen Dank für die liebevolle Betreuung unserer beiden Stubentiger während unseren 3wöchigen Urlaubs. Man könnte es richtig spüren daß es den beiden bei Ihnen ganz toll gefallen hat.
Sie waren weder verstört noch beleidigt nachdem sie wieder zuhause waren. Nach ca. 20 min. war
alles so als wären sie nie weg gewesen.
Wir sind glücklich daß wir eine Tierpension gefunden haben die ohne die sonst übliche
Klinikatmosphäre auskommt. Bei Ihnen fühlen sich die Katzen wie zuhause! Bei unseren nächsten
größeren Urlaub werden wir mit Sicherheit wieder auf sie zukommen!
Liebe Grüße
Jürgen und Marion
24) Grossmann aus Deutschland schrieb am 17.April 2003 um 14:35 Uhr:
Hallo Frau Wagner, Ihre Internetseite ist Spitze.
Nochmals auf diesem Weg herzlichen Dank für die gastfreundliche Aufnahme von Robin.
Ihre Familie Grossmann
23) Eva aus Ansbach schrieb am 1.Januar 2003 um 13:40 Uhr:
-Hallo Frau Wagner,
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2003, viel Gesundheit, Glück und alles was Sie sich selbst
noch so wünschen.
Über die Tierheim-Homepage, Aushänge in Supermärkten und Visitenkärtchen im Tierheim bin ich
auf Ihre Katzenpension aufmerksam geworden.

Ich finde es super dass Sie sich so für die Katzen einsetzten. Nicht nur bei Ihrer Arbeit im Tierheim
sondern auch zuhause.
Bewundernswert!! Weiterhin viel Erfolg.
Ganz liebe Grüße senden Eva, Erwin und Öhrle.
22) Berger, M&M aus Bechhofen schrieb am 29.Dezember 2002 um 16:46 Uhr:
Hallo Frau Wagner
Vielen Dank für die Liebevolle Bedreuung unseres Rambo's.
Seit er bei Ihnen war ist er so verschmust, lag bestimmt an der Umgebung und den anderen katzen
mit denen er spielen konnte.
Auf alle Fälle sind wir froh das es Katzenpensionen gibt wo man seine Lieblinge in Pflege geben
kann. Wie viele Katzen werden einfach ausgesetzt
obwohl man sie in so eine gute Pension abgeben könnte.
Für Sie und Ihre Familie wünschen wir einen guten Rutsch ins Neue Jahr und weiterhin Erfolg mit
der Katzenpension.
Michael, Maria und Rambo.
21) Annett und Vierbeiner aus Lichtenau schrieb am 4.Dezember 2002 um 13:57 Uhr:
Vielen Dank für den lieben Eintrag in meinem Gästebuch. Habe mich sehr darüber gefreut.
Demnächst (so hoffe ich zumindest;-))) wird es auch mal wieder ein paar Neuerungen auf meiner
Seite geben.
Dann gibt es auch aktuelle Bilder von Sina und Fritzi.
Alles Gute weiterhin mit der Pension. Ein schönes, vor allem ruhiges Weihnachtsfest und einen
Guten Rutsch ins Neue Jahr, auch für die Familie
wünschen Annett, Sina und Fritzi
20) Agnes Allman aus Lichtenau schrieb am 3.Dezember 2002 um 11:08 Uhr:
Bewertung dieser Seite:
-Hallo Roswitha, da ich Dich ja vom Tierheim lange genug kenne und Du von allen nur noch als
"Katzenmama" bezeichnet wirst, kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern weiß, wie gut es
Deinen Katzen"kindern" in Deiner Pension geht. Bin mir sicher, Du verwöhnst sie genauso oder
wahrscheinlich noch viel mehr, als die Schützlinge im Tierheim. Neben der ganz intensiven und
individuellen Zuwendung kommt natürlich noch, daß Du ungeheuer viel wert auf Sauberkeit legst
und so die Gefahr, daß sich bei Dir ein Kätzchen an irgendeiner Krankheit ansteckt, so gut wie
überhaupt nicht gegeben ist. Kann mich noch erinnern, daß Du mal ein ganzes Zimmer Deiner
Pension entrümpelt hast, nur weil Du dachtest, daß eventuell ein Virus eingeschleppt worden ist.
Was sich dann natürlich nicht bestätigte, aber Du gingst auf Nummer sicher. Viele Menschen
denken bestimmt, so eine Katzenpension zu unterhalten, ist leicht verdientes Geld, aber ich glaube
nicht, daß Dir irgendein Mensch Deine Zeit, die Du Deinen Miezen schenkst, bezahlen kann.
Weiterhein alles Gute für Dich, Deine Familie und natürlich für Deine Pflegline
19) Tanja Dörmann aus Nürnberg schrieb am 20.November 2002 um 19:28 Uhr:

-Hallo Frau Wagner;
ich hoffe, daß ich im kommenden Frühjahr meine drei Katzen wieder bei Ihnen
unterbringen kann.
Meine drei Schmuse-Tiger fühlen sich bei Ihnen immer sichtlich wohl und
haben keinen Streß.
Ich gehe davon aus, daß das an Ihren gemütlichen und sehr sauberen Zimmern
liegt.
Ich würde meine Katzen NIEMALS in eine Katzen-Pension mit Krankenhaus Charakter geben,
darum habe ich mir Ihre Katzen-Pension ausgesucht.
Viele liebe Grüße
Tanja
+ Lollipop, Krümel und Momo
18) I.Dannenbauer und G.Wötzel aus Flachslanden schrieb am 20.November 2002 um 19:27
Uhr:
-Liebe Frau Wagner,
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mit der Unterbringung unserer Katze "Minze" voll des
Lobes bin. Um unserer Minze "Das Zuhause" zu geben, muss ein Teppich plus Sessel plus
gepolsterter Stuhl plus Katzentoilette usw. vorhanden sein. Alle diese Gegenstände sind bei Ihnen
gegeben. Nur so kann man artgerecht Stubentiger halten und unsere Minze sagt 10 x Danke.
Bis auf weitere Urlaubswochen unserer Minze bedankt sich
Irmtraud Dannenbauer und Gerd Wötzel
17) Susanne Siegfried aus Ansbach schrieb am 18.November 2002 um 21:52 Uhr:
Oh, halt, ich hab' die falsche Taste erwischt, nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder, alles Gute
bis dahin, und vielen Dank für die gute Betreuung! Es grüßt Sie herzlich
Trude und Susanne Siegfried
16) Susanne Siegfried aus Ansbach schrieb am 18.November 2002 um 21:05 Uhr:
Hallo liebe Frau Wagner,
das ist ja ein Ding, ich bin im Internet! Da werde ich ja noch berühmt! Ich wollte Ihnen einmal
schreiben, daß ich mich sehr wohl bei Ihnen gefühlt habe. Da war es so richtig schön kuschelig,
und, mein Mensch würde wohl sagen katzengerecht! Außerdem hab' ich mal andere Katzen, ja, und
vorallem auch Kater getroffen, war auch nicht schlecht. Meine Menschenfrau brauchte kein
schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn sie nach Griechenland fährt (naja, ein bißchen
schlechtes Gewissen wäre trotzdem angebracht)!Und gefreut hat sie sich immer, wenn sie mich so
gesund und munter und gut gepflegt wieder zurück bekommen hat! Ich kann Sie auch nur weiter
empfehlen! Ein herzliches Dankemiau auch für die vielen Streicheleinheiten, die sind schon nötig,
wenn Katze eien so reiselustigen Menschen hat.

15) Joschi Wagner aus Ansbach schrieb am 17.November 2002 um 13:30 Uhr:
Deine Katzenpension finde ich einfach fantastisch.
Da es den Katzen dort so prächtig geht wollen ja die meisten gar
nicht mehr heim. Auch meinem Jonathan ging es dort hervorragend. Die
Katzen bekommen so viel zuwendung und liebe was bei so viel Katzen echt eine
Menge fordert.
Viele Grüße von mir und Jonathan
14) Stefi Erdel aus Burgoberbach schrieb am 17.November 2002 um 13:04 Uhr:
ein großes MIAU an frau wagner!!
bei ihnen war es echt schnurrig cool.erzaehlte mir mein kater neelix.es war wirklich wie im
7.himmel.
und es gab auch lauter sueße katzenmaedels.
Ich moechte dir auch noch sagen dass es bei dir wirklich super sauber war.
ich wuerde dir natuerlich auch wegen den taeglichen streicheleinheiten alle 100
punkte geben.ich hoffe dass ich naechstes jahr wieder bei dir sein.
dein neelix und frauchen sfefi mit mama.

13) Kristel Maes aus Ansbach schrieb am 17.November 2002 um 11:53 Uhr:
Hallo Familie Wagner,
Mynka und Caesar waren sehr zufrieden bei euch wahrend unsere Urlaub. Die Pflege war sehr gut,
unsere Katzen haben recht gut gegessen. Mein Man und ich haben unsere Urlaub gut geniessen
koennen , da wir uns keine sorgen machen brauchten ueber unsere Katzen. Ihre Wohnung ist super
eingerichtet fuer katzen, sehr warm und angenaehm und alles war da fuer den Katzen.
Wir kommen bestimmt wieder !
Danke schoen
Kristel Maes

12) Erika und Rudolf Siegl aus Götteldorf schrieb am 16.November 2002 um 18:11 Uhr:
-Katzen und Urlaub ein Problem?
Nicht mehr für uns, seit es die Katzenpension von Frau Wagner gibt. Unser Kater fühlt sich dort
richtig wohl, nicht einmal seine Lieblingsdecke vermißt er. Wenn wir ihn bringen, sucht er sich
sofort seinen Lieblingssessel oder irgend einen anderen kuscheligen Platz. Er fühlt sich wie
zuhause, wunderbar gemütlich.
Bei Frau Wagner streicht er gleich um die Beine und wartet auf Streicheleinheiten, die er von ihr
auch reichlich bekommt. Wir können unseren Urlaub vom 1.Tag an genießen, weil wir unseren
Kater bei ihr gut untergebracht wissen.
Die dankbaren Katzenbesitzer

Erika und Rudolf Siegl
11) Kandert/Sewalski aus Bechhofen schrieb am 16.November 2002 um 16:09 Uhr:
-Liebe Frau Wagner, lieber Herr Wagner,
wir möchten hiermit unsere Zufriedenheit über die optimale Versorgung
unseres Katers Harry ausdrücken. Unser Harry wurde bei Ihnen nicht nur mit
gutem Futter versorgt, sondern bekam auch noch zusätzlich jede Menge
Schmuseeinheiten. Die Bereiche, in denen Harry wohnte, waren hygienisch
einwandfrei. Schön fanden wir das kuschelige vorübergehende Zuhause.
Wirklich Spitze war die Möglichkeit einer kurzfristigen Buchung bei Ihnen,
da wir sonst auf unseren spontanen Kurz-Erholungs-Urlaub hätten verzichten
müssen.
Nach der Abholung unseres Katers, fühlte er sich sofort zu Hause wohl.
Früher gab er sich nach unserer Abwesenheit immer längere Zeit beleidigt.
Also, liebe Fam. Wagner, nochmals vielen herzlichen Dank für die gute Pflege
unseres Katerchens.
Mit freundlichen Grüssen,
Jürgen Kandert, Karin Sewalski und Laszlo Sewalski
10) Mauela C. Thome aus Ansbach schrieb am 16.November 2002 um 16:07 Uhr:
-Hallo Frau Wagner,
ich möchte mich bedanken für die Unterbringung während unseres Urlaubs. Ich finde es super das
die Miezen ein Ersatzzuhause hatten während dieser Zeit, das nicht so steril ist wie das Tierheim,
so das sich die Miezen wirklich wie zu Hause fühlen können und gut aufgehoben sind und mit
Liebe versorgt werden. Ich hoffe das Sie die Katzenpension noch recht lange haben und wir bei
unserem nächsten Urlaub unseren Miezer Twinkel, Panda ist leider verstorben im Sommer, wieder
vorbeibringen können. Zumal es qualitativ wirklich keine Atlernative in Ansbach gibt.
freundliche Grüße
Manuela C. Thome
9) Jürgen Hoffmann aus Nürnberg schrieb am 15.November 2002 um 19:08 Uhr:
-Sehr geehrte Frau Wagner,
auf diesem Wege nochmals ein herzliches Dankeschön für die hervorragende Unterbringung und
Versorgung unserer Maine Coon Katze „Lady Camilla“ während unseres 2-wöchigen Urlaubs.
Wie Sie wissen hatten wir diesbezüglich im Vorfeld einige Bedenken, da es das erste Mal für
Camilla war und ihr von der Züchterin kein gutes Sozialverhalten bescheinigt wurde.
Wie wir uns bei der Rückkehr bei Ihnen vergewissern konnten, hat sich Camilla bei Ihnen nicht nur
sehr wohl gefühlt, sondern ist außerdem sehr gut mit den anderen „Gästen“ ausgekommen. Wir
sind überzeugt, dass dies zum einen auf der Professionalität Ihrer Dienstleistung, zum anderen aber

auf Ihrem ganz persönlichen Engagement beruht. Deswegen wissen wir unsere Katze bei Ihnen gut
aufgehoben und werden Ihre „Gastfreundschaft“ in Zukunft gerne wieder in Anspruch nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Hoffmann
8) Familie Waitz aus Merkendorf schrieb am 14.November 2002 um 22:00 Uhr:
-Hallo Frau Wagner,
Wir finden es wirklich super, dass Sie eine Katzenpension haben!!!
Bis jetzt stellte sich bei uns vor dem Urlaub immer wieder das Problem,
was wir mit unserem Schnuffl (Fixi) machen sollen. Er war jetzt schon 2x
bei Ihnen und hat sich richtig wohl gefühlt. Alles gemütlich und kuschlig
eingerichtet, mit genügend Platz zum Spielen und Toben, aber auch einigen
Schmuseeinheiten. Unsere „Mau“ ist zwar normalerweise ein Freigänger,
aber durch die Gesellschaft mit all den anderen Miezen hat er sich pudelwohl gefühlt.
Wir können Sie jedem Katzenbesitzer nur weiterempfehlen !!!
Liebe Grüße,
bis zum nächsten Urlaub......
Familie Waitz
7) Harald Hejna aus Leutershausen schrieb am 14.November 2002 um 08:44 Uhr:
Rosi´s Katzenpension ist eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Dort kann ich Jederzeit während meines Urlaubs die Katze vorbeibringen.
Ich kann die die Katzenpension nur weiterempfehlen.
Beste Grüße bis zum nächsten Urlaub...
6) Sonja Dietel aus Ansbach schrieb am 13.November 2002 um 19:57 Uhr:
Dass es die Katzenpension gibt, ist wirklich ein Segen für uns.
Supergemütlich, sauber, liebevoll - einfach grandios!
Letztes Mal wollten unsere beiden gar nicht mehr recht heim!
Herzliche Grüße und bis zum nächsten Urlaub...
5) Bruno (von der Familie Wolfram) aus Ansbach schrieb am 13.November 2002 um 18:33
Uhr:
Hallo,ich bin´s ...der Bruno!also mein Frauchen hat mir grad die Hp der Katzenpension gezeig,und
da war sogar ein bild von mir!(mein gott schau ich gut aus!;-)naja,jedenfalls wollt ich dann noch
sagen,dass ich´s bei ihnen echt zum Schnurren fand! Und ´s war ja sooooooo gemütlich!und da
waren so viele andere miezen...(auch gemeine hauskatzen genannt...naja,kann ja nicht jeder so toll
sein wir ich;-) zum spielen wars dafür total perfect!) Also ich bin ja eigentlich ein wahnsinnig
wählerischer kater (von nichts kommt ja bekanntlich nichts) aber von der Katzenpension war ich
voll begeistert!!ich wollte ja mein ´Herrchen und meine Frauchen gleich wieder in Urlaub

schicken(aber die wollten mich garnichtmehr loslassen,weil sie so froh waren,dass die frau wagner
sooooo lieb zu mir war!) ok,ich glaub jetzt reichts mal wieder! nochmal ein ganz herzliches
"MIAU" und "SCHNURR" für die supi Unterkunf und Pflege!war total Schnurrig bei ihnen!!!!
Gruß Bruno
4) Irene aus D schrieb am 13.November 2002 um 18:15 Uhr:
Großes Lob für ihre Katzenpension, alles war super.
Wir waren äußerst zufrieden und werden unseren Kater sicherlich
wieder zu ihnen "in Urlaub schicken".
Ihre Pension werden wir guten gewissens weiterempfehlen.
Liebe Grüße
Irene und Familie
3) Annett, Sina und Fritz aus Nähe Ansbach ( das kennt gleich gar keiner:-)))! schrieb am
2.September 2002 um 20:31 Uhr:
Liebe Frau Wagner!
Finde Ihre Seite sehr schön und bin froh, daß es nun eine gute Adresse gibt, wo auch Katzen sich
mal einen Urlaub von ihren Besitzern gönnen können:-).
Von allen die ich an sie weiter empfohlen habe, habe ich auch durchwegs nur gute Rückmeldung
erhalten. Weiter so!
Vielleicht können sie mir bei Gelegenheit mal mitteilen, was sie für Impfungen verlangen, denn da
werde ich sehr oft gefragt.
Liebe Grüße
Annett + Vierbeiner
PS: Fritz wohnt immer noch bei uns. Habe so langsam das Gefühl, Sina und ich sind nun auch auf
die Katze, bzw. den superfrechen Kater gekommen.
2) Jenny Usselmann aus Ansbachmussmanjaauch nichtkennenseufz schrieb am 31.August 2002
um 20:59 Uhr:
Liebe Rosi!
Bin ICH froh, dass es dich gibt! OK... grumbl... zugegeben... manchmal bin ich vielleicht zunächst
ein klein wenig stinkig, wenn mich die Große nicht mit in den Urlaub nimmt... (Kann irgend
jemand da draußen ein katzenfreundliches Menschenhotel in Deutschland empfehlen???
Irgendeines, wo nicht nur lauter Schwanzwedler rumlaufen???) - aber du bist einfach die ideale
Katzenpsychotante... von dir lass ich mich gern füttern, kämmen und hätscheln :o*!
Liebe Grüße auch an Jonathan, Maja, die Wilde und den netten großen Mann!
Deine Jenny
1) Rainer aus Ansbach schrieb am 19.Oktober 2001 um 19:35 Uhr:
Hallo Rosi,
viel Spaß mit Deinen Katzen. Grüße mir ganz besonders den Jonathan.

