Checkliste

 G
 rundfläche mindestens 100×50 cm auf einer Ebene.
Mittelhamster besser 120×50 cm
Chinesische Streifenhamster mindestens 120×50 cm
und 60 cm hoch.
 Mehrkammernhaus ohne Boden, mit abnehmbarem Dach,
auf Stelzen
	L aufrad mit geschlossener Lauffläche
Durchmesser: – für Robos mind. 20 cm
– andere Zwerge mind. 25 cm
– Mittelhamster mind. 27 cm
 W
 assernapf/-flasche und Frischfutternapf, Körnerfutter
kann zur Beschäftigung im Gehege verstreut werden

© hamsterinfo.ch | 8/2018

für ein artgerecht eingerichtetes Hamsterzuhause

 Verstecke, Korkröhren usw.
	Sandbad auf Stelzen
– für Robos ¹⁄ ³ des Geheges (sie stammen aus asiatischen
Wüstenregionen, brauchen deswegen viel Sand),
– andere Zwerge mindestens 15×15 cm und der Sand
mindestens 5 cm tief
– Mittelhamster mindestens 20×20 cm und der Sand
mindestens 10 cm tief
 m
 ind. 20 cm Einstreu (durchgehend, gut angedrückt)
Am besten grossflockige Einstreu wie Allspan, Pfeifer o.ä.
verwenden. Chipsie und andere «normale» Einstreu sollte
man mit Heu mischen, damit die Gänge halten.
 D
 urchgänge von Verstecken, Röhren usw. haben einen M
 indestdurchmesser
von 6 cm für Zwerge und 8 cm für Mittelhamster
	Artgerechtes Hamsterfutter ohne Reis, Trockenvollei, Biertreber, Bierhefe, Heringsmehl,
Lachsöl usw. Artgerechtes Zwergenfutter enthält ausserdem kein Hafer, Gerste, sonstiges
Getreide, Mais, Erbsenflocken, Karotten, Rote Beete usw.
 Keine Hamsterwatte: Hamsterwatte besteht aus Baumwolle und Baumwolle hat lange, reissfeste Fasern. Hamster können sich Gliedmassen abschnüren. Kapokwolle ist genauso weich wie
Hamsterwatte, besteht aber aus sehr kurzen Fasern. Ebenso geht ungebleichtes und unbedrucktes Toilettenpapier ohne Duft- oder sonstige Zusatzstoffe. Küchenpapier und Taschentücher sind NICHT geeignet, da reissfest!
 K
 eine Einrichtungsgegenstände und Holzgehege aus Nadelholz (dunkle
Rinde / dunkles Holz). Nadelholz kann harzen [die Backentaschen können
verkleben] und die Eingänge sind meistens zu klein. Ausserdem sind diese
Sachen getackert und diese Nägel werden von unseren Nagern gerne frei
genagt, was dann zu bösen Verletzungen führt.
 Keine Laufteller (höchstens im Auslauf)
	Keine Joggingbälle, diese sind tierschutzwidrig und gesundheitsschädlich.

