Chinchillas im Sommer
Wenn der Sommer kommt und es warm wird, muss man als verantwortungsvoller
Chinchilla-Halter bestimmte Regeln befolgen und gewisse Vorkehrungen treffen.
Was für uns Menschen oft die schönste Zeit im Jahr ist, kann für unsere pelzigen
Freunde fatale Folgen haben!
Erst mal vorab möchte ich erwähnen, dass Chinchillas nicht schwitzen können! Sie
können die Temperatur lediglich über ihre Füßchen und Öhrchen regulieren, da sie
keine Schweißdrüsen haben.
Temperaturen deutlich über 24 C sind schon als bedenklich einzustufen. Hier kann
es bereits zu einem Hitzschlag kommen. Chinchillas sollten niemals Temperaturen
über 27 C ausgesetzt sein. Chinchillas müssen immer vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt werden!
Die nachfolgenden Infos & Tips sollen euch helfen, den Sommer für eure Chins
erträglich zu machen.
Idealerweise stehen Chinchillas in einem Raum im Erdgeschoß wo es sowieso nicht
so warm wird. Temperaturen bis 24 C° sind okay und dort bedarf es nur kleineren
Hilfsmittel, um es seinen Chins etwas angenehmer zu machen.
Hat man also Temperaturen bis max. 24 C°, so kann m an folgendes tun:





Kühlakkus in einer Keksdose anbieten (nie die Tiere direkt mit dem Akku in
Berührung
bringen,
die
Folgen
könnten
sein:
Erfrierungen,
Blasenennzündung etc.)
Sandbad (nur Behälter nicht den Sand) im Kühlschrank oder Gefrierschrank
kühlen
Gefäße aus Ton in kaltem Wasser kühlen - abtrocknen und wieder in den
Käfig stellen

Hat man nun aber nicht den Idealzustand, d.h. im Chinchillazimmer wird es wärmer
als 24 C so wird man um eine Klimaanlage (z.B. mobil) nicht herumkommen.
Dies ist eine Tatsache und hat nichts mit Luxus zu tun. Denn wie ja schon gesagt,
Temperaturen über 24C° können ernste Folgen haben.
Wer sich also wie ich, eine Klimaanlage kaufen muss, sollte auf folgende Dinge
achten:
1. niedrige Energiesparklasse (am besten A)
2. genug Power um den Chinchillaraum zu kühlen (auf die m3 achten)
3. evtl. Testberichte im Internet über das Gerät einsehen
Wenn man diese Dinge beherzt, werden wir sicher noch viele glückliche Jahre mit
unseren pelzigen Freunden verbringen.
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