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Wer keinen Platz für eine freie Wohnungshaltung hat, den Mümmlern aber dennoch ein großräumiges Areal zur Verfügung stellen möchte, für den kann ein Kaninchenzimmer eine sinnvolle Alternative sein. Das dafür vorgesehene Zimmer kann
individuell auf die Bedürfnisse der Kaninchen eingerichtet werden, ohne dass man
Angst haben muss, dass teure Möbelstücke oder Teppiche im Rest der Wohnung
beschädigt werden.
Von Vorteil ist sicherlich auch, dass die Tiere bei dieser Art der Haltung ein eigenes
Revier haben, in dem sie tun und lassen können was sie wollen. Im Kaninchenzimmer ist meist Platz für viel kaninchengerechte Einrichtung.

Die häuﬁgste Art der Haltung bei Kaninchen ist
sicherlich die Innenhaltung. Auch wenn sie
nicht so ideal wie die Außenhaltung ist,
kann man den Kaninchen hierbei aber
trotzdem ein schönes Heim bereiten.
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Wand- und Bodenschutz:
Kaninchen brauchen viel Platz, um
ihr natürliches Wesen auszuleben.
Zu wenig Platz kann zu diversen
Folgeerkrankungen wie Übergewicht oder
psychischen Problemen führen.

Die Wände im Kaninchenzimmer zu schützen ist mittels Hartfaser- oder Acrylglasplatten zumeist kein
Problem. Steckdosen können mit Kindersicherungen oder Einrichtungsgegenständen unerreichbar gemacht werden. Als Bodenbelag
eignet sich PVC ganz gut, über den waschbare Baumwollteppiche gelegt werden
sollten, damit die Kaninchen einen guten
griﬃgen Untergrund vorﬁnden, auf dem
sie nicht ausrutschen können.

A����������:
Platzbedarf:
Boden:
Toilette:

Mindestens 8 – 10 qm auf einer Ebene für zwei Kaninchen,
2 – 3 qm zusätzlich für jedes weitere Kaninchen
Unbedingt rutschfest, z. B. waschbare Baumwollteppiche
Zwei oder mehr Toilettenschalen mit geeignetem Einstreu
(Holzpellets, Holzeinstreu oder ähnliches)

Wasserstelle:

Stabile Trinknäpfe, keine Nippeltränken

Einrichtung:

immer mehrere Häuschen mit je wenigstens 2 Eingängen
sowie z.B. Buddelkiste, Röhren, Heuraufen, Lochziegelsteine,
Futtertunnel, erhöhte Podeste mit Rampen, Korkröhren,
Pﬂanzsteine, Weidenbrücken uvm.

Gefahren:

Kabel, Steckdosen, giftige Pﬂanzen und Tapeten müssen
unerreichbar oder gesichert sein

Kaninchen nicht der Zugluft oder der prallen Sonne aussetzen, für
Schattenplätze sorgen (dennoch aber eine Möglichkeit schaﬀen, dass sie
immer wieder mal direkte Sonne ohne Glas und damit Vitamin D tanken
können).
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Die mit Abstand schönste Innenhaltungsform ist die freie Wohnungshaltung. Die Tiere leben
24 Stunden am Tag in der Wohnung, haben zu vielen Räumlichkeiten freien Zutritt und nehmen somit rege am Familienleben teil, was ihrer Charakterbildung sehr gut tut.

Das Zimmergehege erfreut sich oftmals großer Beliebtheit, obgleich es eigentlich nur
die Minimallösung für eine annähernd artgerechte Haltung darstellt. Auch bei dieser
Haltungsform sollte man ganztägig wenigstens 8-10 qm oder mehr für 2 Kaninchen
anbieten, damit weder das Toben noch die notwendige Einrichtung zu kurz kommen.

Sorgfaltspﬂicht:
Kaninchen in freier Wohnungshaltung
werden oft sehr zutraulich und
selbstbewusst.
Deswegen muss der Halter sehr
vorsichtig sein und immer darauf
vorbereitet sein, über die Kaninchen zu steigen und ihnen auszuweichen.
Genauso sollten abrupte,
schnelle Bewegungen unterlassen werden, damit die
Kaninchen sich nicht erschrecken und beim panischen
Flüchten verletzen.
Giftige Pﬂanzen, Steckdosen
und Kabel müssen unerreichbar
oder gesichert sein!
Kaninchenecke:
Trotz der freien Wohnungshaltung benötigen die Kaninchen einen festen Platz für Futter, Wasser, Toiletten- und Buddelschale, sowie einige
Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten. Zudem sind genügend Stellen mit Teppichen
(am besten waschbar) wichtig, damit die Kaninchen dort ruhen, aber auch gefahrlos
herum toben können, weil Teppiche nicht so rutschig sind.
Toleranz:
Kaninchen sind sehr aktive Tiere, die auch in der Wohnung gerne buddeln, springen oder
knabbern. Als Halter muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch mal etwas der eigenen Einrichtung kaputtgehen kann. Zudem wird nicht jedes Kaninchen stubenrein. Zwar
lernen es die meisten, aber manchmal muss man damit auch einfach leben und versuchen
das Beste daraus machen.
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Die Gehegeabtrennung:
Ein Zimmergehege kann ganz einfach mit handelsüblichen Gitterelementen erstellt
werden. Diese sind variabel aufzubauen und bei Nichtgebrauch auch platzsparend
aufzubewahren. Eine oft schönere Lösung sind selbstgebaute Zaunelemente aus Holz,
Acrylglasplatten oder Volierendraht. Mit etwas handwerklichem Geschick entstehen
nicht nur optimal an den Raum angepasste sondern auch stabilere Lösungen. Selbstverständlich kann man genauso gut Gitterelemente mit selbstgebauten kombinieren. In jedem Fall sollte die Gehegeabtrennung mindestens 80cm, besser 100cm
hoch sein, da Kaninchen sehr gut springen können.
Der Standort:
Das Gehege sollte nicht an einem Durchgang oder lauten Platz stehen. Auch Zugluft
oder zu viel Sonnenschein sind nicht gut. Eine ruhige, kühle Ecke, die größtenteils im
Schatten liegt, ist also meist am besten geeignet.

