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Tipps & Ideen zum Mitnehmen

Auf der grünen Wiese
Endlich wieder raus in den Garten!
Eine sommerliche Brise auf der grünen Wiese – ein wahres Futterparadies für Kaninchen
und Meerschweinchen. Die Nagetiere lieben
es, sich bei schönem Wetter eine sommerliche Brise um die schnuppernde Nase wehen
zu lassen. Die Saison startet in den ersten
warmen Tagen im April und geht bis in den
Herbst hinein.

die Ohren ab. An heißen Tagen und bei direkter Sonneneinstrahlung droht demnach
Hitzeschlaggefahr. Stellen Sie das Gehege
daher am besten in den Schatten eines Baumes oder an eine Stelle, an der es generell
schattiger ist. Denken Sie bei der Standortplanung auch daran, dass die Sonne tagsüber wandert.

Für kurze Ausflüge eignen sich in Ihrem Tier
Total erhältliche mobile Kleintiergehege.
Diese sind leicht transportabel und schnell
aufgebaut. Da sie aber nicht den Schutz
eines installierten Freigeheges bieten, sollten sie nur an geschützten Orten aufgestellt
werden, um unliebsame Besucher, die den
Kleintieren gefährlich werden könnten, abzuhalten. Dafür sind sie auch ideal für den
Balkon geeignet.

Zur Einrichtung des Geheges gehören, neben den Basics wie Futter- und Wassernapf,
alles was den Tieren Spaß macht. Kletterund Versteckmöglichkeiten sind besonders
beliebt und können sowohl aus dem Zoohandel als auch in der Natur beschafft werden. Damit es nicht zu Rangeleien und Überhitzung kommt, brauchen die Nager große,
luftige Häuser mit mehreren Eingängen.
Diese gibt es klassisch aus Holz oder auch
als Heuhaus zur Beschäftigung. Ebenso sind
Korkröhren, Äste und Zweige (am besten
aus dem eigenen Garten) sowie Holzbrücken
gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Heurollen und versteckte Leckerlis lassen keine
Langeweile aufkommen.

Ob fest oder mobil, die richtige Standortwahl ist wichtig. Aufgrund ihrer Hitzeempfindlichkeit vertragen Kaninchen und Meerschweinchen sommerliche Temperaturen
nicht so gut wie kühle. Sie können nicht
schwitzen und geben Wärme und Hitze über

Tier Total Produkttipp
TRIXIE
Freilaufgehege mit Abdeckung
Aus verzinktem Metall,
Maße (L × B × H): 144 × 58 × 116 cm, große seitliche Tür in der Abdeckung, inkl. Heringe, zwei Falltüren
zum Anstellen eines Kleintierhauses oder Stalls

Abdeckung beidseitig aufklappbar

ohne Tiere und Zubehör

-16 %

89,00

74,99
www.tiertotal.de

Grünfutter und andere Erfrischungen für den kleinen Hunger
Wichtig ist jedoch die langsame Gewöhnung an das frische Grün. Um Magen- und
Darmbeschwerden vorzubeugen, geben Sie
den Kleinen schon vor der Sommerfrische
kleine Portionen frisches Gras ins tägliche
Futter und erhöhen Sie nach und nach die
Menge. Nach etwa zwei Wochen dürfen die
Nager dann unbesorgt ans Sommerbuffet.
Sie freuen sich über Gras, Kräuter und frisches Gemüse. Achten Sie darauf, dass alle
auf der Wiese wachsenden Kräuter verträglich sind. Die Klassiker sind Löwenzahn,
Gänseblümchen, Klee oder Luzerne.
Bei der Bestimmung der Pflanzen sind Bestimmungsbücher und -apps eine gute Hilfe. Wenn Sie keinen eigenen Garten haben
und im Park, Wald oder auf frei zugänglichen Wiesen sammeln wollen, achten Sie
darauf, dass die Grünflächen weit weg von
der Straße und den Abgasen sowie schmutzfrei sind.

TRIXIE
Kleintierhaus
Aus lasiertem Kiefernholz, Dach mit Dachpappe,
Maße (L × B × H): 50 × 30 × 37 cm,
Farbe: Rot/Weiß

ohne Tier

-14 %

Für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme
stellen Sie zusätzliche Näpfe im Gehege auf
und wechseln Sie das Wasser mehrmals täglich. Der Vorteil der Näpfe ist, dass Kaninchen und Meerschweinchen hier auch mal
schnell die Nase oder die Pfoten abkühlen
können. Wasserflaschen werden mit einem
Thermoschutz kühl gehalten. Auch wasserhaltiges Frischfutter wie Gurken, Melone
und Salat kommt gut bei den Fellnasen an.
Füttern Sie aber nicht zu viel davon, sonst
kann es zu unangenehmen Aufblähungen
kommen. Entfernen Sie das übrig gebliebene Frischfutter, damit es nicht verdirbt.

kühle Spots im Gehege, die von den Tieren
gerne angenommen werden. Bitte legen Sie
keine Kühlakkus ungeschützt in das Gehege, sie könnten von den Tieren angeknabbert werden.

An besonders heißen Tagen (ab 30 Grad)
sollten Ausflüge nach draußen in die frühen
Morgenstunden und den Abend verschoben werden. Wenn es im Gehege zu warm
wird, bringen Sie Ihre Tiere tagsüber lieber
in einen klimatisierten Raum. Keramikeinrichtung, gekühlte Fliesen und mit feuchten
Handtüchern abgehängte Bereiche bieten

• Platzieren Sie verschiedene
Beschäftigungsmöglichkeiten im
Gehege

bunny
Kaninchen Traum BASIC oder
Meerschweinchen Traum BASIC

Tier Total Tipps
• Die Saison startet im April und
geht bis September
• Der Gehegestandort sollte
ausreichend Schatten bieten

• Mehrmals täglich frisches
Wasser anbieten
• Langsam an das frische
Grün gewöhnen

bunny
KEKS MIT BISS
50 g Packung, versch. Sorten

Meerschweinchen- oder Kaninchenfutter, 1,5 kg Beutel

-16 %

34,99

29,99

je

-15 %

11,99

9,99

je

(je 1 kg = 6,66 €)

JR FARM
Schlemmertunnel Obst-Mix
oder Karotte
125 g Packung, umhüllt mit Bergwiesenheu, gefüllt mit
leckeren Früchten oder vitaminreichen Karotten

-11 %
je

3,39

2,99
(je 1 kg = 23,92 €)

2,79
(je 1 kg = 55,80 €)

JR FARM
Glücks-Quartett

Vitakraft
Kräcker-Mix

Nagersnack, 60 g Packung, getreidefreies Glück mit
vielen Kräutern und Gemüse

3 Stück Packung (160 g oder 168 g)

-11 %

3,29

1,79

1,59
(je 1 kg = 26,50 €)

Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote.
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.

-21 %
je

z. B. 168 g
Packung
2,29

1,79
(je 1 kg = 10,65 €)

