
 

So wird auch für Kleintiere der Sommer zu einem Vergnügen!! 

Nicht nur Menschen machen im Sommer hohe Temperaturen zu schaffen, auch Kleintieren wie 

Kaninchen und Meerschweinchen ist es manchmal einfach zu warm.  Das ist nicht nur unangenehm, 

sonder es kann im Extremfall auch zum oft tödlich ausgehenden Hitzschlag kommen. 

Kleintiere können nicht schwitzen im Sinne von transpirieren – sie gleichen ihren 

Temperaturhaushalt über ihre Körperoberfläche aus, vor allem über die kaum behaarten Ohren. 

Wildkaninchen halten sich im Sommer tagsüber in freier Wildbahn in Erdlöchern auf. Da dies den 

wenigsten zur Verfügung steht, müssen die Tierhalter Ihren Tieren die notwendige Kühlung 

verschaffen. 

Hier unsere Tipps: 

1. Sie haben für den Winter einen Außenstall mit (Styropor-)Isolierung gekauft? Damit tun Sie 

Ihrem Kaninchen nun auch im Sommer etwas Gutes. Die isolierten Wände lassen 

Temperaturschwankungen geringer ausfallen, so dass sich im Sommer der Innenbereich 

weniger aufheizt. 

 Ställe mit Isolierung und Sonnenschutz finden Sie hier. 

2. Füllen Sie weniger Streu ein, dann kann Ihr  Heimtier die Streu  zur Seite schieben  und es 

sich auf dem kühlenden Käfigboden bequem machen. 

3. Zusätzlich zur Abkühlung geeignet sind auch ein oder zwei mit einem Handtuch fest 

umwickelte Kühlakkus. Hier haben sich auch Schiefertafeln bewährt, auf dem es sich die 

Tiere gerne bequem machen. Diese können Sie z.B. in unserem Aquashop bekommen.

 

4. Für Erfrischung sorgen Sie zudem, wenn Sie Ihre Tiere mit einem Waschlappen am Kopf, an 

den Ohren, im Nacken und an den Innenseiten der Hinterbeine leicht benetzen. 

http://www.zooplus.de/-151439/shop/nager_kleintiere/kaninchenstaelle/winterausstattung
http://www.zooplus.de/-151439/shop/aquaristik/aquarium_dekoration/natuerliche_dekomaterialien/40888


 

5. Auf jeden Fall sollte auf eine ausreichende Wasseraufnahme geachtet werden. 

Wasserhaltiges Gemüse ist dafür gut geeignet, z.B. Gurke, Wassermelone oder auch 

Grünfutter zum Selberziehen, wie die bei uns erhältliche Frische Bar. 

6. Trinkwasser sollte immer und jederzeit zugänglich angeboten werden, auch im Freilauf. Um 

dieses kühl zu halten, empfehlen wir eine Thermoschutzhülle. 

7. Beim Freilauf im Außengehege  sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass ein 

Sonnenschutz über dem Gehege angebracht wird, damit Ihre Tiere nicht ohne Schatten der 

der prallen Hitze ausgesetzt sind. 

8. Langhaarigen Tieren sollte das Fell gekürzt werden. 

So steht nichts mehr Ihnen und Ihren Heimtieren im Wege für einen tollen, sonnigen Sommer! 
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Unternehmensportrait: 

1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und –Zubehör gegründet ist die zooplus AG 

der zuverlässige Partner für den Online-Einkauf. Das hochwertige Sortiment mit über 8.000 Produkten 

für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reitsport, Aquaristik und Terraristik macht das Unternehmen mit 

Sitz in München zum Marktführer in Deutschland. Mittlerweile ist eine Versendung in mehr als 20 

Länder möglich. Eine schnelle Lieferung, geringe Versandkosten und spezielle Sparangebote machen 

Tierhaltern den Einkauf besonders einfach – so bleibt mehr Zeit für die Beschäftigung mit dem 

Haustier! 

 

http://www.zooplus.de/-151349/shop/nager_kleintiere/futter_ergaenzung/futterpflanzen/saemereien/195508
http://www.zooplus.de/-151349/shop/nager_kleintiere/kaninchenstaelle/winterausstattung/188453
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