
Ihr neuer
Freund

ChinChillas
als haustiere

mit größeren Kindern, wenn vor allem die eltern an diesen 
tieren interessiert sind.

Bitte bedenken sie als eltern vor der anschaffung von haus-
tieren, dass die Verantwortung für die Versorgung der tiere bei 
ihnen liegt, auch und gerade, wenn das interesse der Kinder 
an den tieren nachlässt.

Kosten

Versorgung und einstreu kosten ca. 20-30 euro pro Monat. Bau 
und einrichtung der Gehege variieren je nach Größe und Mate-
rial. Bei einer akuten erkrankung können die tierarztkosten den 
anschaffungspreis um ein Vielfaches übersteigen.

Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

iddelsfelder hardt
51069 Köln 

Mail: mail@bmt-tierschutz.de
Web: www.bmt-tierschutz.de

Unser Spendenkonto: Volksbank reutlingen
iBan: DE34 6409 0100 0421 8400 05
sWiFt-BiC.: VBRTDE6RXXX

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Wir hoffen, dass wir ihnen mit diesem Faltblatt einen ersten, 
hilfreichen einblick in die Welt der Chinchillas geben konnten.

Buchempfehlung: „Chinchillas aktiv – possierlich – flink“ von 
heike schmidt-röger

Geschäftststelle

Lieber Tierfreund, liebe Tierfreundin,

können sie sich einen Mantel oder einen Kragen mit Pelzbe-
satz aus Chinchillapelz vorstellen? Wir auch nicht. Chinchillas 
gehören neben nerzen und Füchsen  zu den tierarten, die 
in Deutschland zur Pelzgewinnung gezüchtet werden. Wer 
sich näher mit den springfreudigen nagern aus südamerika 
beschäftigt, kann erahnen, warum sie unter der unwürdigen 
haltung in Pelztierfarmen besonders zu leiden haben. auf den 
folgenden seiten möchten wir ihnen einen kleinen einblick in 
das leben ihrer möglichen neuen Mitbewohner geben. 
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Herkunft

Der natürliche lebensraum der Chinchillas liegt in den hoch-
lagen der anden, wo sie als höhlenbewohner die heißen tage 
verschlafen, um sie nur in den nachtstunden zu verlassen.

Zu haustieren wurden Chinchillas durch einige unserer Vorfah-
ren, welche sie aus Pelzfarmen retteten. noch heute sind die 
vom aussterben bedrohten tiere beliebte Felllieferanten. 

Charakter/Partner

Chinchillas sind soziale tiere und dürfen nicht alleine gehalten 
werden. ein ganzes rudel ist die natürlichste haltungsform, die 
allerdings sehr viel Platz benötigt. Paarhaltung ist die zweitbes-
te lösung, aber ein durchaus akzeptabler Kompromiss.

empfehlenswert sind etwa gleichaltrige, gleichgeschlecht-
liche Paare, die gut harmonieren, solange kein gegenge-
schlechtlicher Chinchilla in sichtweite ist. Gemischte Gruppen 
sind nur bedingt empfehlenswert, auf Grund der komplizierten 
sozialstruktur innerhalb einer Gruppe.

Chinchillas wählen sich ihre Partner sehr kritisch aus. hier ent-
scheidet die sympathie die akzeptanz. Die Vergesellschaftung 
erwachsener tiere ist extrem anspruchsvoll. holen sie sich 
einen Chinchilla-experten zur seite, wenn sie eine Vergesell-
schaftung durchführen möchten, um die Wahrscheinlichkeit 
für eine erfolgreiche Zusammenführung zu erhöhen.

Lebenserwartung

Die lebenserwartung von Chinchillas beträgt bis zu 22 Jahre. heut-
zutage in Gefangenschaft werden sie oft nur 10 - 15 Jahre alt.

Wohnen

Platz da! Chinchillas haben ein großes Bewegungsbedürfnis. 
laufen, springen und klettern ist in handelsüblichen Käfigen 
nicht möglich. Optimal sind Zimmergehege oder geräumige, 
hohe eigenbauten mit mehreren Zwischenetagen und sitz-
brettern aus holz. Die Mindestgröße sollte für zwei tiere 1,20m 
höhe, 1,80 Breite und 80 cm tiefe betragen. richten sie das 
Gehege naturnah ein, z.B. mit dicken Kletter-Ästen, größe-
ren steinen, holzhäuschen sowie Kork- und tonröhren und 
gewähren sie den tieren zusätzlichen auslauf in der Wohnung 
(achtung: schützen sie wertvolles Mobiliar und Kabel vor der 
nagewut der Chinchillas).

Ernährung

Chinchillas sind ursprünglich karge Kost gewohnt. Viel 
gutes, duftendes heu muss immer zur freien Verfügung 
stehen und mindestens einmal täglich erneuert werden. 
täglich Zweige, trockene Kräuter und Blätter, eine sehr 
kleine Menge hochwertiger getreidefreier Chinchilla-Pellets, 
sämereien, etwas Möhren- oder Fenchelgrün und ein bis 
zwei kleine stückchen Gemüse oder salat pro tag runden 
den speiseplan ab. Obst sollte komplett vom speiseplan 
gestrichen bleiben.

ein sandbad mit speziellem Chinchillasand (Kein Vogelsand) 
muss den tieren rund um die uhr zur Verfügung gestellt wer-
den, damit sie ihr feines Fell ausreichend pflegen können.

Krankheiten

Chinchillas haben, wie alle nagetiere, nachwachsende Zähne. 
hier entstehen häufig, z.B. genetisch oder durch falschen 
bzw. mangelhaften abrieb, Zahnfehlstellungen, die durch den 
tierarzt korrigiert werden müssen. achten sie auf gewohntes 
und qualitativ hochwertiges Futter. Chinchillas haben einen 
sehr empfindlichen Magen-Darm-trakt.

rosinen oder getrocknete apfelstücke nur als leckerchen an-
bieten. Zu zuckerreiche nahrung kann bei den tieren Diabetes 
und daraus resultierend eine erblindung auslösen.

stress und hitze sind weitere gesundheitliche Feinde der 
Chinchillas. Bitte achten sie insbesondere an den wärmeren 
tagen im Jahr auf ein gutes allgemeinbefinden ihrer tiere und 
sorgen sie für abkühlung. außerdem sollte das Gehege in 
einem separaten, ruhigen raum untergebracht sein.

Allergien

Wir empfehlen vor der anschaffung eines haustieres, alle 
Familienmitglieder auf möglicherweise vorhandene allergien 
testen zu lassen. insbesondere dann, wenn andere allergien 
(hausstaub, Pollen etc.) bekannt sind.

Chinchillas und Kinder

Chinchillas sind vornehmlich nachts aktiv. Kinder und tiere 
bekommen sich kaum zu sehen.

Zudem haben Chinchillas eine sehr hohe lebenserwartung 
von bis zu 22 Jahren, die somit mehrere lebensphasen der 
Kinder durchläuft. Wir empfehlen Chinchillas nur für Familien 


