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

Gesprächige Sittiche –
Tipps vom Profi

Wissenwertes über Wellensittiche

Wellensittiche sind zutrauliche
und sprachbegabte Hausbewohner, die Dir bei artgerechter
Pflege viel Freude bereiten.

Wellensittiche stammen ursprünglich aus Australien, wo sie als echte Langstreckenflieger in riesigen Schwärmen leben. Sie besitzen ein ausgeprägtes
Sozialverhalten. Die Naturfarbe des Wellensittichs ist ein leuchtendes Grün.
Wellensittiche sind heute durch jahrzehntelange Nachzucht in den verschiedensten Farbschlägen erhältlich.
überlegung vor dem kauf
Wellensittiche werden über zehn Jahre alt, und benötigen in dieser Zeit regelmäßige Pflege – auch bei Abwesenheit wie z.B. Urlaub. Zur artgerechten Haltung
hältst Du Wellensittiche paarweise oder in der Gruppe.

Das tiergerechte Zubehör

Haltung und Eingewöhnung

wellensittichheim
Das größtmögliche Vogelheim, mit einem Bodengrund aus
Vogelsand, speziellen Einstreu für Ziervögel, an einem
zugfreien Standort ist für eine artgerechte Haltung
auszuwählen.

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

sport-, spiel- und klettergeräte
Abwechslung bieten Vogelspielplätze, Kletterseile
und Leitern.

Je mehr Abwechslung Wellensittiche haben, desto wohler fühlen sie sich.
Bringe immer wieder neue Kletter- und Spielmöglichkeiten ein, um den Spieltrieb
zu fördern.

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

Ein beaufsichtigter Ausflug in der Wohnung wird gerne von Wellensittichen angenommen und fördert nebenbei die Gesundheit.

Wellensittiche sollten paarweise oder in Gruppen gepflegt werden. Sie lieben das
gegenseitige Putzen und Spielen mit ihren Artgenossen.

Die richtige Ernährung

Die richtige Pflege

Hochwertiges Wellensittichfutter, Kolbenhirse, Vogelgrit, Sepiaschale und
Knabbersticks erfüllen die Anforderungen einer abwechslungsreichen Ernährung.
Spezielle Vitamine für Ziervögel unterstützen die Gesundheit und
helfen dem Wellensittich in der Mauser.

das wellensittichheim
Wöchentlich muss das gesamte Wellensittichheim gereinigt werden.
Vogelsand und Einstreu für Ziervögel sollten großzügig bemessen als Bodengrund eingebracht werden.

Frische Äste von heimischen Obstgehölzen zum Knabbern sind
ebenfalls äußerst beliebt.

körperpflege und gesundheit
Wellensittiche beschäftigen sich intensiv mit ihrer Körperpflege. Ein am Vogelheim angebrachtes Badehaus wird gerne angenommen. Langen Krallen beugt
man durch Naturäste vor. Sollte ein Kürzen der Krallen und des Schnabels
unvermeidlich sein, ist ein Tierarzt aufzusuchen!

Frisches Trinkwasser muss Wellensittichen jederzeit zur
Verfügung stehen.

