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HELFT MIT UND UNTERSTÜTZT

EHCE e.V.

KEINE KÄUFE AUF BÖRSEN & BEI VERMEHRERN

Exotic Hedgehog Club Europe

Liebe Igelfreunde & Interessenten,
leider ist die Zahl der unseriösen Züchter und
Zuchtanzeigen drastisch gestiegen im Laufe der letzten
Jahre. Um so viel Profit wie möglich aus dieser
Vermehrung zu schlagen, werden leider viele unserer
exotischen Mitbewohner unter den schlimmsten
Bedingungen gehalten. Allerdings bekommen die meisten
Käufer diese Haltungsbedingungen nie zu Gesicht und
werden deshalb weiter zum Kauf dieser armen Jungigel
verleitet.
Man kann diesen unseriösen Züchtern nur das Handwerk
legen, in dem der Massenverkauf gestoppt wird und dies
schließt auch Börsenkäufe mit ein. Unsere Exoten werden
dort am helllichten Tage über mehrere Stunden der
Öffentlichkeit und dem Börsenlärm ausgesetzt.
Dieser dauerhafte Stress schädigt natürlich den armen
Exoten.
Bei einem Kauf auf Börsen wird die richtige Aufklärung zur
Haltung und natürlich Einblicke in die Haltungs- und
Zuchtbedingungen des Züchters vernachlässigt. Zudem haben
diese Igel oftmals keinen ordnungsgemäßen Stammbaum und so
können Inzucht und die Weitergabe von Erbkrankheiten nicht
zweifelsfrei ausgeschlossen werden.
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Daher möchten wir Euch folgende Punkte vor dem Kauf ans Herz legen:
o Kauft keinen Igel, wo Ihr die Elterntiere und die Zuchtbedingungen nicht zu
Gesicht bekommen habt. Es gibt keinen plausiblen Grund, die Haltung nicht zu
zeigen- Ausreden gelten nicht.
o Informiert Euch vorher ausgiebig über den Züchter (via Internet etc.) und
setzt Euch mit dem Züchter in Verbindung und prüft dessen Fachwissen.
o Kontrolliert vor dem Kauf/bei der Abholung ob der Igel gesund ist.
Prüft das Tier (Augen klar, Pilz, Ernährungszustand, Ungeziefer wie Milben,
etc.).
o Achtet auch auf das Futter, welches der Züchter verfüttert - billiges Futter
vom Discounter und keine artgerechte Ernährung (fehlende Insekten etc)
führen oft zu Unterentwicklung der Nachzucht sowie gesundheitlichen
Problemen.
o Sichert Euch ab, ob der Züchter auch nach dem Kauf bereit ist Euch zur Seite
zu stehen falls Fragen aufkommen.
o Lasst Euch den Stammbaum vor dem Kauf zeigen/schicken. Einige geben an es
sei ein Stammbaum vorhanden - dabei ist es nur ein Stück Papier mit bunten
Bildern ohne genaue Angaben über die Herkunft der Vorfahren.

Für alle weiteren Fragen stehen wir euch jederzeit zu Verfügung.

Liebe Grüße,
das EHCE e.V Team
i.A. M.Scholz & F.Rauch
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