Checkliste Erstausstattung
Meerschweinchen sind Rudeltiere. Haltet niemals nur ein Meerschweinchen, auch nicht zeitweise!
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Käfig (mindestens 1,40m lang, 0,5m² pro Meerschweinchen) oder Eigenbau
ein Unterschlupf pro Meerschweinchen (mindestens 2 Ausgänge) aus Holz
Tränke oder Napf für Wasser (Keramik – Außentränke kann aus Plastik sein)
Heuraufe (Holz)
Einstreu (verwendet kein Einstreu mit Duftstoffen)
Heu
Krallenschere
Transportbox (am besten von oben zu öffnen, ca. 40 cm x 30 cm)
ggf. Auslaufgitter (zur Absperrung des Auslaufs)
ggf. Literatur (siehe Buchempfehlungen)
kurz vor der Abholung: frisches Gemüse

Vermeidet die Anschaffung von:
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•
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•

•

•
•

Leinen oder ähnliches Geschirr für Meerschweinchen
Meerschweinchen sind Fluchttiere. Das Führen an der Leine ist immer eine Quälerei für das Tier.
Häuschen und Raufen aus Plastik / lackiertes Meerschweinchen Zubehör
Meerschweinchen sind Nagetiere und nagen dementsprechend an allem, was ihnen im Käfig entgegen kommt.
Plastiksplitter können zu schweren Verletzungen führen, Lacke zu Vergiftungen.
Trockenfutter, Grünrollies, Knabberstangen u.Ä.
Die Hersteller von Tierfutter lassen sich immer neue Produkte einfallen, mit denen man scheinbar den Tieren
etwas Gutes tut. Leider ist dies in der Regel gar nicht der Fall. Knabberstangen, Grünrollies oder Trockenfutter
ist unnötig und häufig überhaupt nicht gesund für die Tiere
Laufräder / Joggingbälle
Meerschweinchen brauchen Auslauf im Zimmer oder in Aussenhaltung. Sie laufen auf der Distanz gerne, nicht
auf der Stelle in einem Laufrad. Das Einsperren in solchen Rädern / Bällen führt zu Panik und erhöht das
Verletzungsrisiko enorm!
Häuschen mit kleinen Fenstern
Viele Meerschweinchen Häuschen sind einfach zu klein, oder haben zu kleine Ein‐ und Ausgänge oder Fenster.
Viele Hamsterkäfige werden als Meerschweinchenhäuschen verkauft. Ein zu kleines Häuschen birgt die Gefahr
des Steckenbleibens
Terrarien
in einem Terrarium kann die Luft nicht zirkulieren. Meerschweinchen gehören nicht in Terrarien!
Vitamintropfen, Lecksteine
Meerschweinchen decken ihren Bedarf an Vitaminen und Mineralien über das Frischfutter. Künstliche Vitamine
können sich in der Niere ablagern. Ein zu hoher Konsum von Lecksteinen kann durch die Überversorgung an
Mineralien zu Nierengrieß und Blasensteinen führen.

