Wichtig ist auch das Frettchen genug Platz haben da es KEINE
Käfigtiere sind. Sollten sie trotzdem in einem großen Käfig gehalten
werden brauchen sie mehrere Stunden Auslauf am Tag.
Der Käfig ( am besten einen Schrank umbauen )
Er sollte für 2 Frettchen mindestens 2 - 3 qm haben,
die auf mehrere Etagen aufgeteilt sind.
Die Zwischenbretter ( Etagen ) kann man mit kleinen Winkeln
in dem Schrank befestigen oder mit Schrauben von außen .

Einrichtung:
In die Türen ein Loch sägen und Gitter von innen innen fest
Tackern

WICHTIG : alle Tackernadel so wie den Draht überprüfen
ob keine scharfen Kanten zu fühlen sind
und gegebenenfalls glattschleifen

In dem unteren Bereich sollten von außen Plexiglasscheiben
angebracht werden, um Kletterversuche auf dem Schrank
zu verhindern.

Die Etagenhöhe sollte min. 25 bis 30 cm betragen

Bei Verwendung von Rampensystemen ein Seitenloch ausschneiden

Beispiel bei Rampen :

Aufstiegsmöglichkeiten sind jedem selber überlassen
1 – Rampe mit Kunstrasen bekleben oder von unten fest Tackern

2 - Rampen mit Querbalken ( zum festkrallen )

Am besten mit Scharnieren befestigen damit sie
hochklappbar sind, um darunter putzen zu können
3 - Röhrensystem (Drainageröhren als Aufstiegs Möglichkeiten )

Auslegen mit Fliesen oder PVC
Seitenkanten mit Silikon abdichten
( wegen Kot, Urin oder Wasser )
( min. 3 bis 4 Tage lüften )
Für den Eingang in den Käfig kann man eine Katzenklappe benutzen
oder einen Eingang mit einem Schiebemechanismus oder Scharnieren selberbauen .
ACHTUNG : bei Katzenklappen besteht Einklemmgefahr einiger Körperteile
deswegen Klappe bei nicht gebrauch entfernen siehe Bild

Inneneinrichtung
•
•

Hängematte
Decken

•
•
•
•
•
•

Schlafbox
Fressnapf
Fressnapf
Fressnapf
Katzenklo
Spielzeug

alte T-Shits, Kopfkissenbezüge selbstgenähtes
Fliesdecken, Fliespullis, Felle,
( keine Frotte Handtücher wegen der Schlaufen wo die Krallen der
Frettchen hängen bleiben können )
sollte innen dunkel sein und mit Kuscheldecken ausgelegt sein
Wasser
Trockenfutter
Nassfutter
evtl. mehrere
z.B. Katzenspielzeug

Am besten ist aber immer noch die freie Wohnungs- oder Zimmer Haltung
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