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DE  Der Aufbau muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Nach dem 
Zusammenbau ist eine Endkontrolle durchzuführen!

FR   L‘assemblage doit être assuré par des adultes. Vérifier une dernière fois 
l‘ensemble avant l‘utilisation.

IT  Il montaggio deve essere eseguito da adulti e controllato dopo 
l‘assemblaggio.

NL  Montage dient door volwassenen te geschieden. Na het monteren moet 
er een eindcontrole worden uitgevoerd!

DA  Skal opstilles af en voksen. Efter samling skal der gennemføres en slutkontrol!

HU  A felépítést felnőttnek kell végrehajtania, az összeszerelés után végső 
ellenőrzést kell végezni!

EN  Adult assembly is required. Make a final inspection before use!

PL Montaż musi wykonać osoba dorosła, po złożeniu klatki należy 
przeprowadzić kontrolę końcową!

Multifit Tiernahrungs GmbH
Westpreussenstr. 32-38
47809 Krefeld, Deutschland
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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Sich für drollige Fellbündel zu begeistern fällt nicht 
schwer. Doch wer sich für Hamster entschiedet, sollte 
sich auch darüber im Klaren sein, dass er einige Jahre  
lang für die Tiere verantwortlich ist und es mit dem 
Kauf alleine nicht getan ist. Damit sich Hamster bei uns 
wohlfühlen, müssen sie ein tiergerechtes Leben führen  
können, das ihnen möglichst weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Informieren 
Sie sich schon vor dem Kauf über die Bedürfnisse der  
verschiedenen Kleintierarten. Hilfreich ist hier in jedem 
 Fall die einschlägige Fachliteratur. Aber auch der Tierarzt,  
der Tierheimmitarbeiter oder der Verkäufer in Ihrem 
Fachtiermarkt wird Sie gerne dazu beraten. Beachten 
Sie bitte auch, dass bei Hamstern eine Einzelhaltung  
empfehlenswert ist. Haben Sie Ihren Liebling gefunden, 
sollten Sie das passende Kleintierheim schon vor dem 
Einzug der Tiere fertig eingerichtet haben. Empfehlungen  
für die richtige Ernährung von Kleintieren finden Sie in 
den Tierinformationsbroschüren vom Bundesverband 
für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. 
(BNA), die in unseren Fressnapf-Märkten erhältlich sind.  
Allerdings haben die verschiedenen Kleintierarten  
durchaus unterschiedliche Ansprüche an ein tiergerechtes  
Zuhause. Für alle Arten gemeinsam gilt jedoch: Der 
Standort des Kleintierheims will sorgfältig gewählt sein. 
Es sollte möglichst von einer oder sogar zwei Seiten  
geschützt stehen. Das vermittelt den Tieren Sicherheit. 
Frische Luft muss ausreichend vorhanden sein, allerdings 
darf es nicht zur Zugluft oder Überhitzung kommen.  
Außerdem sollte der Platz, an dem die Tiere untergebracht  
sind, frei von Geräusch- und Geruchsbelästigung sein. 
Worauf Sie beim Heim für Hamster - sonst noch achten 
müssen, erfahren Sie im folgenden Text. 

Ein Zuhause für Hamster
Hamster sind sehr aktive, neugierige, grab- und  
kletterfreudige Tiere. Da Hamster dämmerungsaktiv sind, 
brauchen sie tagsüber viel Ruhe. Die Tage und Nächte  
verbringen die Tiere vorwiegend in unterirdischen,  
über Tunnelsysteme verbundene Bauten. Für die aktiven 
Phasen brauchen Hamster genügend Möglichkeiten zum 
Klettern und Buddeln. Viele Hamsterarten sind überzeugte  
Einzelgänger, da jederzeit dauerhafte Unverträglichkeiten  
unter erwachsenen Tieren auftreten können. Für Gold-
hamster kommt ausschließlich eine Einzelhaltung in Frage,  
für Zwerghamster ist eine Einzelhaltung empfehlenswert 
(da sie nur zeitweise im Familienverband leben). 

Grundausstattung für das Hamster-Heim 
• Herausnehmbare Futterschalen (diese sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden)
• Ein Trinkautomat, beziehungsweise ein Wassernapf 
(der Wassernapf ist in Bezug auf das Trinkverhalten  
natürlicher als eine Flasche) 
• Sandbad mit Chinchillasand zur Fellpflege
• Mindestens ein Schlafhäuschen mit Ein- und Ausgang
• mehrere Unterschlupfmöglichkeiten

• Versteckhöhlen wie Korkröhren oder Rinden
• Weidenbrücken und Wurzeln zum Entlanglaufen 
• tierschutzgerechtes Laufrad: mit einem Mindest- 
durchmesser von 20cm, damit der Hamster mit geradem  
Rücken darin laufen kann sowie eine geschlossene  
Lauffläche und eine geschlossene Rückwand 
• Kleintiertoilette
• zur Anlage von Tunneln und Kammern dient neben einer 
Mischung aus Kleintierstreu, Heu oder Stroh auch zernagbares 
Material wie Papier, unbedruckter Karton und Äste
• weiches Material zum Nestbau (z.B. Heu, Baumwollstreu,  
Zellstoff)

Die richtige Einstreu für das Hamster-Heim
Für ein perfektes Kleintierheim ist die richtige Streu 
sehr wichtig. Jeder Nager hat für eine artgerechte  
Lebensweise unterschiedliche Bedürfnisse. In der  
Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche 
Streu wir für den besten Freund der Familie empfehlen. 

Hinweis
Zum Thema art- und bedarfsgerechte Ernährung Ihres 
Kleintieres können Sie auf den Fressnapf-Themenflyern 
weitere Informationen beziehen. Diese finden Sie als 
PDF-Download auf der Internetseite fressnapf.de oder 
ausliegend in den Fressnapf-Märkten. Darüber hinaus 
helfen Ihnen unsere Fressnapf-Mitarbeiter gerne bei  
weiteren Fragestellungen.
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