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Einkaufsliste für ein Goldhamsterheim 

Es ist immer wichtig, die passende, artgerechte Einrichtung für deinen Liebling zu haben, dass er sich wohl fühlt und 
gesund und sicher leben kann. Die Auswahl an Einrichtungsmöglichkeiten kann manchmal etwas verwirrend sein, 
deswegen haben wir eine kurze Checkliste unten und ausführlichere Informationen auf den folgenden Seiten 
zusammengefasst. 

Hier ist eine kurze Checkliste für dein Nagerheim, damit du ja kein wichtiges Detail vergisst und das Hamsterchen in ein 
schon fertiges Zuhause ziehen kann: 

 

Einkaufsliste 

 Schlafhaus mit mehreren Kammern, ohne Boden und mit abnehmbarem Dach (nicht aus Nadelholz) 

 alle Ein-, Aus- und Durchgänge der Einrichtungsgegenstände sollten mindestens 7 - 8 cm groß sein 

 großes Laufrad ab 28 cm Durchmesser - der Rücken sollte beim Laufen gerade sein  

 
Sandbad – Mittelhamster lieben es darin zu buddeln, daher darf es ruhig auch etwas tiefer sein (z.B. 
Holzbox mit 20 x 20 x 20 cm) 

 Badesand (z.B. Chinchillasand - kein Katzenstreu oder Vogelsand!) 

 Futternapf - idealerweise wird das Futter aber im Gehege verstreut 

 Wassernapf mit max. 8 – 9 cm Durchmesser 

 Trockenfutter mit tierischem Eiweiß, Kräutern und Blüten (in einigen Onlineshops erhältlich) 

 
Einstreu von mind. 20 cm Höhe (staubarme Holzkleintierstreu, oder Pferdeeinstreu aus Holz wie 
bspw. Alpenspan und Equipower – eventuell gemischt mit Heu, damit Gänge besser halten) 

 Nistmaterial (unbedrucktes, unparfümiertes Toilettenpapier, Safebed, Heu, Hanfmatten..) 

 
Etagen & Spielzeug (Grasnester, Korkröhren, Holzröhren, Weidenbrücken, Keramikhäuschen, 
Dübelverstecke, etc.) 
Rennbahnen kommen bei den meisten Hamstern sehr gut an 

 Transportbox 

 

Vermeide Fallhöhen von mehr als 15 cm, damit sich dein neuer Mitbewohner nicht verletzen kann. 

Bei der Gehegegröße, dem Durchmesser des Laufrads, den Maßen des Sandbads und der Höhe der Einstreu gilt 
immer „je größer/mehr, desto besser“! 

 

Hier ein paar Links, wo du passendes Hamsterzubehör und Futter bekommst: 

www.hamsterbacken-shop.de www.futterparadies.de 

www.getzoo.de  www.mixerama.de 

www.futterkraemerei.com www.rodipet.de (nur Zubehör und manche Leckerli) 

  

http://www.getzoo.de/

