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Samtweiche Chinchillas –
Tipps vom Profi

Wissenwertes über Chinchillas

Chinchillas sind liebenswerte
Nager, die durch ihr treuherziges
Wesen den Pfleger begeistern.

Chinchillas sind freundliche und anhängliche Heimtiere, die es in verschiedenen
Fellfarben gibt. Ursprünglich sind Chinchillas in den Gebirgsketten der Anden
und Cordilleren (Südamerika) beheimatet. Sie sind sehr gesellig, neugierig und
benötigen viel Abwechslung. Sie werden um so zutraulicher, je mehr Zuwendung
sie erhalten.
überlegung vor dem kauf
Chinchillas werden bis zu fünfzehn Jahre alt und benötigen in dieser Zeit regelmäßige Pflege – auch bei Abwesenheit wie z.B. Urlaub. Zur artgerechten Haltung
hältst Du Chinchillas in Gruppen. Bei Paarhaltung musst Du mit Nachwuchs
rechnen.

Das tiergerechte Zubehör

Haltung und Eingewöhnung

chinchillaheim, schlafhäuschen und nestmaterial
Das größtmögliche Heim, an einem zugfreien Standort mit einem Bodengrund
aus Kleintierstreu, Heu oder Pellets ist für eine artgerechte Haltung auszuwählen.
Schlafhäuschen, Korkrinden etc. benötigen Chinchillas als
Schlaf- und Unterschlupfmöglichkeiten.

Gib Deinem neuen Familienmitglied die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in seinem
Nagerheim und der neuen Umgebung einzuleben.

sport-, spiel- und klettergeräte
Abwechslung bieten Nagerbrücken, Sitzbretter und
Sandbadewannen.

Abwechslung fördert das Wohlbefinden der Chinchillas. Bringe immer wieder
neue Kletter- und Spielmöglichkeiten ein, um den Spieltrieb Deiner Schützlinge
zu fördern.

futternäpfe und trinkflaschen
Passe sie der Anzahl der gehaltenen Tiere an.

Den neugierigen Chinchillas muss regelmäßig ein beaufsichtigter Freilauf in der
Wohnung ermöglicht werden.

Chinchillas sind sehr gesellig und sollten als Pärchen oder, wenn kein Nachwuchs
erwünscht ist, in gleichgeschlechtlichen Gruppen gepflegt werden.

Die richtige Ernährung

Die richtige Pflege

Hochwertiges Chinchillafutter, Heu- und getrocknete Kräuterspezialitäten erfüllen die Anforderungen einer abwechslungsreichen und
ballaststoffreichen Ernährung.

das chinchillaheim
Wöchentlich muss das gesamte Chinchillaheim gereinigt werden, wobei eine
geringe Menge der gebrauchten Einstreu im Käfig verbleibt, um den Eigengeruch
des Chinchillas zu erhalten.

Frische Äste von heimischen Obstgehölzen zum
Knabbern sind ebenfalls äußerst beliebt.
Frisches Trinkwasser muss den Chinchillas
jederzeit zur Verfügung stehen.

körperpflege und gesundheit
Sandbäder in speziellem Badesand (nie Vogelsand verwenden) helfen dem
Chinchilla gesund zu bleiben. Außerdem bleibt durch diese spezielle Pflege das
Fell sauber und kuschelig.

