
Immer: Es muss immer Heu und frisches Wasser zur Verfügung stehen. Unsere Kaninchen

bevorzugen alle die Nippeltränken und nehmen NICHT die Kugeltränken  aus dem

Zoohandel (Nippeltränken sind z. B. bei Raiffaisen oder www.zooplus.de zu bekommen)

Noch besser ist Wasser in der Schale anzubieten, diese muss aber häufig gereinigt werden.

Wir füttern derzeit abends (anders zeitlich nicht möglich) wie folgt.

 - wenn möglich, stellen sie langsam auf 2 x tägliche Fütterung um - 

1 x täglich Trockenfutter Pellets. Das Futter aus der Zoohandlung oder dem Supermarkt sollte nicht

genommen werden. Besser ist Futter z. B. vom Raiffaisen oder Landhandel. Ich mische 

unser Futter selbst aus Futterpellets von Union vermischt mit  getrockneten Kräutern,  

Blüten, Blättern und Gemüse. Bei Jungtieren noch zusätzlich Stuktur Müsli.  Für den 

Hausgebrauch reicht das mischen der Pellts mit einer guten Kräutermischung aus.

1 x täglich reichlich gemischtes Gemüse (siehe beiliegende Futterliste). Bitte nur so viel füttern, dass

es ca. in 1/2h gefressen wird. Nicht zu viel einer Sorte, z. b. haben unsere Kaninchen bei zu 

großen Mengen von Feldsalat immer Durchfall bekommen. Bei Jungtieren bitte ganz wenig 

oder selten Gurke, Tomate etc. sie müssen langsam an dieses Gemüse gewöhnt werden. 

Sie bekommen sonst schnell schnell Durchfall. Im Winter sind anfangs Selleri (Knolle und 

Stange), Steckrübe, Rote Beete, Fenchel, Kürbis, Kohlrabi, Pastinake,  Petersielienwurzel 

und Karotte ein gutes Starterfutter. Daran sind auch unsere Kaninchen gewöhnt.

An Salat ist Endivie, Chicoree und Eisberg ein gutes Starterfutter für junge Kaninchen.

Ab und zu: Obst

Info: Die Nahrung wird bei Kaninchen durch nachfolgende Mahrzeiten "weitergepresst" 

und gelangt so erst in den Darm.  Deswegen muss Kaninchen permanent Futter

z. b. Heu zur Verfügung stehen.

ACHTUNG: Bitte füttern sie 3-4 Tage lang so wie wir die Kaninchen gefüttert haben. Dann 

können sie langsam auf eigenes Futter umstellen (mischen sie dann allmählich immer

mehr von ihrem Futter unter unser Futter, bei Übergabe bekommen sie Futter für 

die Übergangsphase mit)

Die Futtermischung kann auch gerne bei mir erworben werden, eine Umstellung des

Trockenfutters entfällt damit

Wichtig: Bitte keine Essensreste wie z. B. Schale oder vewelkte Blätter vom Salat verfüttern

Im Sommer natürlich viel Auslauf im Garten (wenn möglich) und damit viel Gras. Dadurch  verringert

sich auch der Futterbedarf an Gemüse und Trockenfutter. Zusätzlich bekommen  die 

Kaninchen dann immer abgeschnittene Zweige von Obstbäumen Haselnuss + Apfel).

Impfung

1 x im Jahr müssen die Kaninchen geimpft werden. Kosten erstmalig ca. 30 Euro  wegen der Wieder-

holungsimpfung, bei allen weiteren Impfungen ca. 15 Euro  Das Kaninchen sollte ca.  mit 12 Wochen 

zum ersten mal geimpft werden. Die Wiederholungsimpfung macht nicht jeder  Tierarzt, bitte erkundigen

sie sich vorher. Ob sie wirklich notwendig ist? Da hat wohl auch jeder eine andere Meinung.

Myxomatose Impfung ist 2 x jährlich notwendig, bitte fragen sie ihren Tierarzt ob diese in ihrer Gegend 

notwendig ist.

Wurmkur

Wegen E.cuniculi empfehlen wir eine halbjährliche vorsorgliche Wurmkur mit Panacur. Mittlerweile 

tragen ca. 80 % aller Kaninchen EC. Leider können auch wir nicht ausschließen, das unsere Kaninchen 

Träger dieser schrecklichen Krankheit sind, obwohl wir bei einigen Zuchttieren extra teure Bluttests 

machen lassen haben. Auch wenn ihr Tierzart der Meinung ist bei Kaninchen wäre es nicht notwendig, 
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machen sie bitte trotzdem alle paar Monate eine Wurmkur mit Panacur über 5 Tage.



Durchfall

Sollte ihr Kaninchen dauerhaft Durchfall bekommen, bringen sie bitte eine Kotprobe zum Tierarzt.  Der

Tierarzt kann dann feststellen, ob Würmer, Pilze oder Kokzidien vorhanden sind. Sollte sich der Bauch mal

dick und aufgebläht anfühlen, bitte ebenfalls sofort zum Tierarzt, am besten direkt eine  Kotprobe

(möglichst vom gleichen Tag bzw. der letzten 3 Tage - 10 Köttel einsammeln) mitnehmen.

Kastration

Meine Empfehlung im Internet über Haltung, Pflege und Fütterund von Kaninchen:

www.diebrain.de, www.kaninchenwiese.de, www.sweetrabbits.de

Sie sollten folgende Dinge bereits zu Hause haben:

Stall (mindestens 1 qm² pro Tier, um so mehr umso besser)

Klo 4eckige Schale von einem Katzenklo (Eckklos wurden bisher nie angenommen)

Heu sparen sie bitte nicht am Heu. Meine Empfehlung www.heupaeckchen.de

Einstreu (wir benutzen als Untergrund Hanfstreu, Leinenstroh oder Strohmehl - das saugt sehr gut 

und oben drauf kommt Stroh, früher auch Hobelspäne (leider nicht kompostierbar)

Tränke (Nippeltränke, Kugeltränken werden nicht gerne genommen oder Schale aber tgl. reinigen)

Keramiktrog (am besten einer mit Rand der nach innen geht, verhindert das rausscharren)

Heuraufe

Futter

aber 1 Tag vorher schon das Frischfutter - also Gemüse - kaufen)

Eingewöhnung Lassen sie die Kaninchen die ersten 2 Tage erstmal in Ruhe damit sie sich an die neue 

Umgebung gewöhnen können.

Gute Eingewöhnungs- und Haltungstips gibt es auch bei den www.traumkaninchen.de

unter dem Punkt Wissenswertes!

Ich geben nur für mich augenscheinlich gesunde Kaninchen ab. Sie haben (soweit ich das selbst beurteilen kann) keine 

Zahnfehlstellungen oder andere Anomalien oder erkennbare Krankheiten. Auf Anomalien (wie z. B. Zahnfehlstellung)  

werde ich ansonsten hinweisen! Trotzdem kann ich nicht für die weitere Gesundheit des Tieres garantieren und kann 

für später auftretende Krankheiten, Zahnfehlstellungen usw. keine Verantwortung übernehmen. Es kann auch durch 

die Umstellung (Futter, Umgewöhnungsstress usw.) durchaus (leider) mal passieren, das ein Kaninchen eingeht. Die 

Verantwortung für das Tier endet für uns zum Zeitpunkt der Übergabe (persönlich, Mitfahrgelegenheit oder Kurier).

Auch für das angegebene Geschlecht des Tieres (Jungtiere) kann ich keine Garantie geben, dies versuche ich so genau 

wie möglich zu bestimmen, aber auch ich bin nicht fehlerfrei.

Eine Entwicklung des Tieres kann ich nicht vorhersagen. Dies gilt auch für Gewicht, Ohrlänge und Zähne.

Haftungsausschluss

(sie erhalten von uns Trocken-Futter für die Eingewöhnungsphase mit, sie sollten 

Bei der Haltung eines Pärchens oder von 2 Rammlern sollten der/die Rammler im Alter von  12 Wochen kastriert 

werden.  Ansonsten fangen diese auch an zu markieren (rumspritzen des Urins), was nicht besonders angenehm ist.   

Zudem kann er die Häsin natürlich decken.

Bevor ihr Kaninchen nach Hause kommt

http://www.diebrain.de/


Zoohandel (Nippeltränken sind z. B. bei Raiffaisen oder www.zooplus.de zu bekommen)

Noch besser ist Wasser in der Schale anzubieten, diese muss aber häufig gereinigt werden.

Trockenfutter Pellets. Das Futter aus der Zoohandlung oder dem Supermarkt sollte nicht

genommen werden. Besser ist Futter z. B. vom Raiffaisen oder Landhandel. Ich mische 

unser Futter selbst aus Futterpellets von Union vermischt mit  getrockneten Kräutern,  

Blüten, Blättern und Gemüse. Bei Jungtieren noch zusätzlich Stuktur Müsli.  Für den 

reichlich gemischtes Gemüse (siehe beiliegende Futterliste). Bitte nur so viel füttern, dass

es ca. in 1/2h gefressen wird. Nicht zu viel einer Sorte, z. b. haben unsere Kaninchen bei zu 

großen Mengen von Feldsalat immer Durchfall bekommen. Bei Jungtieren bitte ganz wenig 

oder selten Gurke, Tomate etc. sie müssen langsam an dieses Gemüse gewöhnt werden. 

Sie bekommen sonst schnell schnell Durchfall. Im Winter sind anfangs Selleri (Knolle und 

Stange), Steckrübe, Rote Beete, Fenchel, Kürbis, Kohlrabi, Pastinake,  Petersielienwurzel 

An Salat ist Endivie, Chicoree und Eisberg ein gutes Starterfutter für junge Kaninchen.

Die Nahrung wird bei Kaninchen durch nachfolgende Mahrzeiten "weitergepresst" 

können sie langsam auf eigenes Futter umstellen (mischen sie dann allmählich immer

mehr von ihrem Futter unter unser Futter, bei Übergabe bekommen sie Futter für 

Die Futtermischung kann auch gerne bei mir erworben werden, eine Umstellung des

Bitte keine Essensreste wie z. B. Schale oder vewelkte Blätter vom Salat verfüttern

natürlich viel Auslauf im Garten (wenn möglich) und damit viel Gras. Dadurch  verringert

sich auch der Futterbedarf an Gemüse und Trockenfutter. Zusätzlich bekommen  die 

Kaninchen dann immer abgeschnittene Zweige von Obstbäumen Haselnuss + Apfel).

1 x im Jahr müssen die Kaninchen geimpft werden. Kosten erstmalig ca. 30 Euro  wegen der Wieder-

holungsimpfung, bei allen weiteren Impfungen ca. 15 Euro  Das Kaninchen sollte ca.  mit 12 Wochen 

zum ersten mal geimpft werden. Die Wiederholungsimpfung macht nicht jeder  Tierarzt, bitte erkundigen

Myxomatose Impfung ist 2 x jährlich notwendig, bitte fragen sie ihren Tierarzt ob diese in ihrer Gegend 

Wegen E.cuniculi empfehlen wir eine halbjährliche vorsorgliche Wurmkur mit Panacur. Mittlerweile 

tragen ca. 80 % aller Kaninchen EC. Leider können auch wir nicht ausschließen, das unsere Kaninchen 

machen lassen haben. Auch wenn ihr Tierzart der Meinung ist bei Kaninchen wäre es nicht notwendig, 
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Sollte ihr Kaninchen dauerhaft Durchfall bekommen, bringen sie bitte eine Kotprobe zum Tierarzt.  Der

Tierarzt kann dann feststellen, ob Würmer, Pilze oder Kokzidien vorhanden sind. Sollte sich der Bauch mal

(wir benutzen als Untergrund Hanfstreu, Leinenstroh oder Strohmehl - das saugt sehr gut 

und oben drauf kommt Stroh, früher auch Hobelspäne (leider nicht kompostierbar)

(Nippeltränke, Kugeltränken werden nicht gerne genommen oder Schale aber tgl. reinigen)

Lassen sie die Kaninchen die ersten 2 Tage erstmal in Ruhe damit sie sich an die neue 

Gute Eingewöhnungs- und Haltungstips gibt es auch bei den www.traumkaninchen.de

Ich geben nur für mich augenscheinlich gesunde Kaninchen ab. Sie haben (soweit ich das selbst beurteilen kann) keine 

Zahnfehlstellungen oder andere Anomalien oder erkennbare Krankheiten. Auf Anomalien (wie z. B. Zahnfehlstellung)  

werde ich ansonsten hinweisen! Trotzdem kann ich nicht für die weitere Gesundheit des Tieres garantieren und kann 

für später auftretende Krankheiten, Zahnfehlstellungen usw. keine Verantwortung übernehmen. Es kann auch durch 

die Umstellung (Futter, Umgewöhnungsstress usw.) durchaus (leider) mal passieren, das ein Kaninchen eingeht. Die 

Verantwortung für das Tier endet für uns zum Zeitpunkt der Übergabe (persönlich, Mitfahrgelegenheit oder Kurier).

Auch für das angegebene Geschlecht des Tieres (Jungtiere) kann ich keine Garantie geben, dies versuche ich so genau 

wie möglich zu bestimmen, aber auch ich bin nicht fehlerfrei.

Eine Entwicklung des Tieres kann ich nicht vorhersagen. Dies gilt auch für Gewicht, Ohrlänge und Zähne.

Haftungsausschluss

(sie erhalten von uns Trocken-Futter für die Eingewöhnungsphase mit, sie sollten 

Bei der Haltung eines Pärchens oder von 2 Rammlern sollten der/die Rammler im Alter von  12 Wochen kastriert 

werden.  Ansonsten fangen diese auch an zu markieren (rumspritzen des Urins), was nicht besonders angenehm ist.   

Zudem kann er die Häsin natürlich decken.

Bevor ihr Kaninchen nach Hause kommt


