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Freie Wohnungshaltung von Kaninchen
von Alenka Hornung und Sonja Tschöpe
Die kaninchensichere Wohnung ist ein wichtiger Aspekt bei der
freien Haltung. Es sollte weitestgehend die Einrichtung geschützt
werden, aber noch wichtiger ist die Sicherheit für die Tiere.

Offene Kabel wie auf dem Foto müssen tabu sein! Ein Stromschlag kann lebensgefährlich sein!

Was ist zu beachten vor Einzug der Kaninchen bzw. vor Umsetzung der freien Kaninchenhaltung?
 Freiliegende Kabel stellen die größte Gefahr dar. Man kann diese hinter Möbeln oder Teppichen
verstecken, hochlegen oder (das sicherste) mit Kabelschächten versehen.

 Alle Steckdosen müssen mit Kindersicherungen ausgestattet werden.
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 Tapeten werden ebenfalls gerne abgezogen. Diese kann man mit Plexiglas oder Holzplatten schützen oder besser gleich auf Tapeten verzichten.
 An offenen Treppen sollte ein Treppenschutzgitter angebracht werden.
 Pflanzen sollten erhöht gestellt werden, ganz entfernt oder in anderen Räumen untergebracht
werden. Blätter von großen Pflanzen können hochgebunden werden und in den Blumentopf ein
Pflanzenschutzgitter (siehe Foto) gelegt werden, denn Kaninchen buddeln sehr gerne die meist gedüngte Erde heraus. Achtung auch bei herabfallenden Blüten.

 Kaninchen versuchen sich oft in kleine Öffnungen zu zwängen und passen dann in jede erdenkliche
Nische. Man sollte also nicht vergessen, die Wohnung abzugehen und nach solchen Ecken Ausschau
zu halten und diese abzusichern.
 Mit angenagten Möbeln muss man rechnen oder diese ggf. mithilfe einer „modernen“ Verdrahtung schützen.
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Tipp:
Die meisten Artikel für die kaninchensichere Wohnung findet man im Babyfachmarkt oder im
Baumarkt.

Was ist zu beachten während der freien Haltung der Kaninchen in der Wohnung?
 Für selbstschließende Türen sollte man einen Türstopper verwenden. Bitte auch immer alle Türen
vorsichtig öffnen und schließen, damit sich kein Tier verletzen kann.
 Besondere Vorsicht ist auch bei Balkon- und Terrassentüren geboten. Schnell entwischen die Tiere
und sitzen dann auf einem ungesicherten Balkon oder im Garten.
 Die Waschmaschine ist nach der Benutzung sorgsam zu verschließen, damit Kaninchen nicht hineinspringen können.
 Empfindliche Sitzbezüge können mittels einer Überdecke vor Beschädigung durch die Krallen der
Kaninchen geschützt werden.

 Solange sich Kaninchen hinter Vorhängen nur verstecken und diese nicht annagen, können sie
hängenbleiben.
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 Kaninchen sind sehr neugierig und erkunden gern Sachen, die achtlos liegen gelassen werden.
Deshalb bitte niemals Essensreste, Medikamente oder Zigaretten in Reichweite der Tiere lassen.
 Auch offenes Licht, gerade in der Weihnachtszeit, stellt eine große Gefahr dar. Wer auf eine Kerze
auf dem Tisch nicht verzichten mag, kann auch ein elektrisches Teelicht verwenden.
 Toilettendeckel sollten stets geschlossen werden. Auch hat sich schon das eine oder andere Kaninchen in der Badewanne verirrt. Vorsicht, wenn diese mit Wasser gefüllt ist.
 Putzeimer mit Wasser sollten nicht unbeaufsichtigt auf dem Fußboden stehen.

Viele der aufgeführten Dinge werden schnell zur Gewohnheit und man muss nicht mehr groß darüber nachdenken.

Ein Dankeschön an unsere beiden „Models“ Amy & Niko für das Fotoshooting.
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