Hinweise und Infos zur Hamsterhaltung und zum Umgang
Hamster artgerecht und verantwortungsvoll halten und versorgen ...
... artgerechte und verantwortungsvolle Haltung ist die Grundvoraussetzung für ein langes, gesundes und
glückliches Hamsterleben. Neben dem richtigen Hamsterheim, einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung, gehört vor allem auch ein gewisser Pflegeaufwand zu diesen Grundvorraussetzungen. Und
nicht zu letzt ist es wichtig, Krankheiten früh zu erkennen und ggf. durch einen kompenten Tiermediziner
behandeln zu lassen. Die folgenden Themen bieten hierzu jede Menge Informationen und Hinweise.

Navigation überspringen

Grundsätzliches zur Hamsterhaltung

Worauf ist bei der Hamsterhaltung zu achten, kann ich mehrere Tiere zusammen halten, wie beschäftige
ich mich mit dem Tier? Antworten auf diese und andere, grundlegende Fragen.
Weiterlesen

Allgemeines zur Behausung und zum Standort

Hier verbringt der Hamster die meiste Zeit des Tages, Kriterien für ein artgerechtes Hamsterheim,
Informationen zum korrekten Stellplatz und zum richtigen Zubehör finden Sie hier.
Weiterlesen

Eingewöhnungszeit bei Hamstern

Die erste Zeit im neuen Heim und neuer Umgebung ist für Hamster ungewohnt und fremd. Hier gilt Ruhe
und Geduld sind das beste für das Tier und der einzige Weg zu dauerhafter Freundschaft.
Weiterlesen

Artgerechte und gesunden Ernährung

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist Grundlage für ein langes und gesundes HamsterLeben. Rezept-Tipps, Hinweise und Infos zum richtigen Speiseplan eines Hamsters.
Weiterlesen

Hamster richtig pflegen

Es bedarf einer gewissen Pflege, damit sich der kleine Freund richtig wohlfühlen kann. Worauf bei der
Fell-, Zahn- und Krallenpflege zu achten ist und Infos zur Käfigreinigung gibt es hier.
Weiterlesen

Krankheitsbilder bei Hamstern

Bei einem Hamster, ist es enorm wichtig Krankheiten früh zu erkennen und gegebenenfalls auch schnell zu
handeln. Mit verschiedenen Krankheitsbildern und Verletzungen befasst sich dieses Thema.
Weiterlesen

Wichtige Hinweise
Hamster sind dämmerungs- bzw. nachtaktiven Tiere und schlafen fast den ganzen Tag in ihrem Häuschen.
Unnötiges Wecken fördert Aggressivität und verringert die Lebenserwartung.
Mittelhamster brauchen möglichst täglich 1-2 Stunden Auslauf in einem gesicherten Bereich oder Raum.
Hamster dürfen keinerlei Reste vom Tisch bekommen und auch für den Menschen gemachte Süssigkeiten
sind absolut schädlich für die kleinen Nager.
Hamster dürfen niemals gebadet werden, das kann eine Lungenentzündung zur Folge haben und evtl. sogar
den Tod für das Tier bedeuten.

Tipps & Tricks
Zum Hochnehmen bzw. Tragen von sehr scheuen Tieren bietet es sich an, sie in ein kleines Gefäß laufen
zu lassen und dann samt Behältnis zu transportieren.
Nehmen Sie beim Kauf ein wenig Einstreu und Futter aus der Behausung des Tieres mit, damit sich der
Hamster in seinem neuen Heim nicht ganz so fremd fühlt.
Leckerlies oder spezielles Nagerfutter kann in guten Futterfachhandlungen selbst abgepackt und
abgewogen werden.
Weitere Hinweise, Tipps und Tricks
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