
 

 
 

 
 

 

                      DU WÜNSCHST DIR MEERSCHWEINCHEN ? 

 
Stelle Dir bitte vor dem Entschluss Meerschweinchen zu halten folgende Fragen: 

                        Meerschweinchen sind kein lebendiges Kinderspielzeug!!! 

⇒ Bist Du bereit für 8 - 10 Jahre die Verantwortung für Meerschweinchen zu übernehmen? 

⇒ Gibt es in Deinem Haushalt andere Tiere z. B. Hunde oder Katzen, die Jagdtrieb haben? 

⇒ Hast Du auch langfristig Zeit für die Meerschweinchen, denn die Reinigung und auch Fütte-  
    rung nehmen Zeit in Anspruch. Meerschweinchen brauchen jeden Tag ausreichend frisches Heu,  
    frisches Wasser und Frischfutter und saubere Einstreu, außerdem machen Tiere auch Schmutz. 
 
⇒ Bedenke, dass zu den Anschaffungskosten, Ausstattungskosten, Futterkosten auch plötzlich anfallen-  
    de hohe Tierarztrechnungen kommen können. Auch die Krankenpflege bedarf der Zeit, gerade das  
    Päppeln von nicht fressenden Meerschweinchen. 
 
⇒ Gibt es jemanden im Notfall (z. B. Krankenhausaufenthalt), der sich um ihre Tiere kümmert? Fährst Du  
    regelmäßig in Urlaub? Wer versorgt dann zuverlässig und mit Sachkenntnis die Meerschweinchen? 
 
⇒ Sind in der Familie Tierhaar-Allergien bekannt? Einer der häufigsten Gründe, warum Meerschweinc 
    hen nach nur kurzer Zeit wieder weg müssen und dann zu Kleinanzeigen-Wanderpokalen werden!  
 
⇒ Hast Du genug Platz den Meerschweinchen ein artgerechtes Zuhause zu bieten? Wir vermitteln nicht  
    in Gitter-Käfighaltung! 

- Kauf im Zooladen: Dahinter stecken "Vermehrer" denen der Zustand der Elterntiere und Jungtiere egal 
ist, hier geht es nur um GELD!  

Die Meeribabys werden meistens viel zu früh der Meeri-Mama weggenommen, damit sie klein und süß 
sind, aber leider fehlt ihnen dann die Sozialisierung. 
Zudem ist das Personal unerfahren in der Geschlechterbestimmung, so dass es immer wieder Überra-
schungen gibt, dass statt zwei Böcke oder zwei Mädels ein Pärchen gekauft wird und nach kurzer Zeit, 
dann Meeri-Babys da sind.  

-Kauf beim Züchter: Auch hier geht es ums Geld! Wenn Züchter wegen Tierliebe züchten würden, dann 
würden sie nicht immer nur die ungewollten jungen Böckchen auf den Markt geben, sondern diese zu-
mindest kastrieren lassen, damit sie artgerecht mit Meeri-Mädels (ohne unerwünschten Nachwuchs) le-
ben können. 

Stelle Fragen an den Zooladen/Züchter: nehmen sie die Meeris zurück, wenn die Chemie zwischen den 
Tieren nicht stimmt? Wenn mit der MS-Haltung aufgehört werden soll, nimmt der Zooladen/Züchter das 
übrig gebliebene Meeri zurück? 

Stehen Zooladen/Züchter bei Fragen zur Haltung und bei Erkrankung zur Verfügung?  



Wird vom Züchter vor der Zucht das Meeri dem Tierarzt vorgestellt, zum Gentest, damit keine Krankhei-
ten (Herz, HD, Satin etc.) gezüchtet werden?  
__________________________________________________________________________ 

Was spricht DAFÜR Meerschweinchen aus dem Tierschutz zu nehmen? 

- MS-Böckchen werden nur kastriert vermittelt, um unerwünschten Nachwuchs zu verhindern. 
- MS sollen ihren Rest des Lebens in artgerechter Haltung, möglichst ohne weiteren Besitzerwechsel           
  verbringen dürfen 
- Du gibst diesen Meerschweinchen eine zweite Chance, die sie mit Recht verdient haben 
- Du hilfst aktiv dem Tierschutz! Durch die Aufnahme von Not-Fellen hilfst Du tatkräftig  im Tierschutz mit,   
  da dann wieder Plätze für neue Not-Felle frei werden 
- Zooläden/Züchter -> hier bestimmt Angebot und Nachfrage, dass mit jedem "verkauften" 
  Meerschweinchen wieder nachgezüchtet wird, die Böckchen werden, um des "Profites Willen" 
  nicht kastiert, es wird in keinerlei Hinsicht Verantwortung( bei späteren Problemen, Fragen 
  etc. oder sogar ungewoller Nachwuchs) im Sinne des Tierschutzes übernommen. 

Vor der Abholung der Meerschweinchen muss der Einführungskurs in Haltung, Ernährung und Gesun-
derhaltung absolviert werden und es findet eine Vorkontrolle der Haltungsbedingungen bei Dir vor Ort 
statt, später auch eine Nachkontrolle. Wir begleiten die Meeri-Halter auch weiterhin. 

Wenn Du sicher sind, dass Du all das gewährleisten kannst, dann frage nach unserem Schutzvertrag 
nebst Vertragsbedingungen.  Kontakt: h.meeris@gmx.de, Tel: 02238-4782773 mit AB                                                                     
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