
Abgabebedingungen 
Man muss kein Frettchenexperte sein, um von uns ein Frettchen zu bekommen, jeder ist/war mal Anfänger. 
Frettchenerfahrung oder nicht hat also nichts zu sagen. 
Es hört sich vielleicht etwas plump an, aber wir geben unsere Frettchen nur an nette Menschen ab, 
d.h. an Menschen, die sich die Frettchen nicht unüberlegt oder aus einer Kurzschlussentscheidung heraus 
anschaffen, die bereit sind auch mal Opfer für ihre Tiere zu bringen, die das Wohl der Tiere auch mal über ihre 
eigenen Wünschen stellen können, die sich vorher auch über die negativen Seiten Gedanken machen, die auch 
eventuell anfallende Tierarztkosten nicht scheuen und die ihre Tiere zu schätzen wissen und dankbar sind sie bei 
sich zu haben. 

Doch grundsätzlich ist erstmal wichtig: 

 der Wille sich Wissen anzueignen. Im Internet, in Büchern und bei anderen Frettchenhaltern kann man 
sich alle erdenklichen Infos besorgen und selbstverständlich sind wir auch noch da und stehen für alle 
Fragen gerne zur Verfügung.  

 Toleranz gegenüber ausgegrabenen Blumentöpfen, umgeworfenen Mülleimern, danebengegangen 
Häufchen, zerstörten Möbeln usw. usw. Frettchen sind absolut keine stillen, unauffälligen Mitbewohner, 
es sind immernoch Marder. Sie können trotz allem Charme manchmal ganz schön nerven.  

 ein gesunder Menschen (oder besser Frettchen) -verstand. Mit ein bisschen Einfühlungsvermögen und 
Tierliebe erahnt man die Bedürfnisse der Tiere. Man spürt ob es ihnen langweilig ist, ob es ihnen gut 
oder schlecht geht oder was sie einem mit einem bestimmten Verhalten zeigen wollen. Das ist viel 
wichtiger als alles theoretische Fachwissen.  

 Macht euch bewußt, dass Frettchen Geld kosten und zwar nicht wenig. Zum Kaufpreis von 130,-€ pro 
Welpe kommt noch die Nachimpfung im Alter von 12 Wochen (ca. 60,-€) und später noch die Kastration 
(ca. 150,-€), plus die laufenden Kosten für Futter, Streu, Spielzeug,…. 

 Wir möchten euch kennen lernen, wir wollen jeden der Frettchen von uns holt wenigsten einmal 
persönlich getroffen haben. Es sollte auch in eurem eigenen Interesse liegen uns und die Tiere, vor dem 
Kauf mal gesehen zu haben. 

 Tierversand gibt es bei uns nicht, wir möchten, dass ihr eure Frettchen persönlich bei uns abholt. 

 Wir verkaufen unsere Frettchen nicht in Einzelhaltung. Frettchen sind Gruppentiere und wir wollen nicht, 
dass sie ein Leben in Einzelhaft fristen. 

 Der Käfig muss natürlich schon bezugsfertig und eingerichtet sein, und es müssen auch alle anderen 
wichtigen Dinge (Futter, Näpfe, ...) bereitstehen. Man hat alle Hände voll zu tun, wenn der Kobold sein 
neues Domizil erst mal bezogen hat,  man hat dann nicht auch noch Zeit, um sich um den Käfigbau und 
ähnliches zu kümmern.  

 Man kann bei uns vorab schon Welpen reservieren, ihr braucht bei uns keine Anzahlung zu leisten. Im 
Normalfall ist es bei uns so, dass der Kontakt zu den neuen Besitzern im Vorfeld schon so gut ist, dass 
wir uns gegenseitig alle soweit vertrauen, dass keine Anzahlung notwendig ist. Ihr zahlt einfach bei 
Abholung. Wir haben damit immer gute Erfahrungen gemacht. 

 Wir geben unsere Frettchen nur mit einem Schutzvertrag ab, in dem steht nichts Schlimmes, es wird nur 
nochmal schriftlich fest gehalten, was vorher schon besprochen wurde. 


	Abgabebedingungen

