Lust auf noch mehr Tipps vom Profi?
Das Team von Wassenaar berät Dich
gerne auch persönlich und beantwortet
Dir alle Fragen.

Alle Themen auch zum Download unter www.wassenaar.de

Drollige Hamster –
Tipps vom Profi

Wissenswertes über Hamster

Hamster sind liebenswerte und
drollige Hausbewohner, die Dir
bei liebevoller und artgerechter
Pflege viel Freude bereiten.

Goldhamster zählen zu den bekanntesten Vertretern der verschiedenen Hamsterarten. In den Steppengebieten Kleinasiens beheimatet, entwickelten sich
in verschiedenen Lebensräumen eigenständige Arten wie der Syrische Goldhamster, der Chinesische Zwerghamster, der Dsungarische oder auch der
Roborowski-Zwerghamster.
überlegung vor dem kauf
Hamster werden ca. zwei bis drei Jahre alt und benötigen in dieser Zeit regelmäßige Pflege – auch bei Abwesenheit wie z.B. Urlaub.
Goldhamster sind nachtaktive Einzelgänger. Nur Zwerghamster können paaroder gruppenweise gehalten werden. Hamster benötigen natürliche Ruhepausen
am Tag und sind keine Kuscheltiere.

Das tiergerechte Zubehör

Haltung und Eingewöhnung

hamsterheim, nestmaterial und standort
Das größtmögliche Heim, an einem zugfreien Standort mit einem Bodengrund aus
Kleintierstreu, Stroh, Pellets ist für eine artgerechte Haltung auszuwählen.
Sein Häuschen polstert Dein Hamster am liebsten mit vollverdaulicher Hamsterwatte oder Heu aus.

Gib Deinem neuen Familienmitglied die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in seinem
Nagerheim und der neuen Umgebung einzuleben. Die Eingewöhnungsphase des
Hamsters kann mehrere Tage dauern.
Vor allem tagsüber musst Du bei aller Neugierde und Sorge um sein Wohlbefinden Zurückhaltung üben, und darfst das Tier nicht aus dem Schlaf reißen.

sport-, spiel- und klettergeräte
Ausreichend große Laufräder sowie Nagertunnel und
-brücken bieten eine abwechslungsreiche Umgebung.

Beschäftigst Du Dich intensiv und liebevoll mit Deinem neuen Heimtier, wird es
meistens schnell handzahm.

futternäpfe und trinkflaschen
Wähle sie entsprechend der gehaltenen Hamsterart aus.

Für die flinken und neugierigen Hamster birgt ein Freilauf außerhalb seines Käfigs
grundsätzlich Gefahren. Deshalb darf dies nie ohne Aufsicht erfolgen.

Die richtige Ernährung

Die richtige Pflege

Für eine abwechslungsreiche Ernährung bietest Du neben einem hochwertigen
Hamsterfutter (der Art entsprechend) Obst und Gemüse, gelegentlich tierisches
Eiweiß (Mehlwürmer oder Grillen), sowie Kalk und
Salzlecksteine an.

das hamsterheim
Einmal wöchentlich sollte es gereinigt werden, wobei eine geringe Menge der
gebrauchten Einstreu im Käfig verbleibt, um den Eigengeruch des Hamsters zu
erhalten. Futter- und Wasserbehältnisse sind täglich zu reinigen.

Heu wird gerne gefressen und auch als Nestbaumaterial verwendet. Leckerbissen, wie Nagersticks,
getrocknete Maiskolben für Nager oder HamsterDrops sind beliebte Abwechslungen. Zum Knabbern
lieben Hamster frische Zweige von heimischen Obstgehölzen. Frisches Trinkwasser muss jederzeit zur
Verfügung stehen.

körperpflege und gesundheit
Hamster sind reinliche Tiere, denen eine flache Schale mit speziellen Badesand z.B.
Chinchillasand und eine Hamstertoilette zur Verfügung gestellt werden sollten.
Für die Zahnpflege sind dem Hamster hart gebackene Nagersnacks anzubieten.
Spezielle Vitamine für Nagetiere erhalten und fördern die Vitalität, wenn
diese regelmäßig über das Futter oder Trinkwasser verabreicht werden.

