
Allgemeine Tipps zum Frettchenkauf 

Ein paar Denkanstösse 
 
Seid beim Kauf kritisch (auch bei Frettchenhilfen). 

• Lasst euch die Elterntiere und auch alle anderen Frettchen, die gehalten werden, zeigen.  
Sind sie nervös/unausgeglichen?  (schlechte Haltung prägt auch schon die Welpen) 
Lassen sich alle anfassen? Haben sie Angst oder beißen sogar?  
Sehen alle gesund aus?  
Sind die Elterntiere vielleicht miteinander verwandt?  (Inzucht ist einer der Hauptgründe für das 
Aufkommen von Gendefekte) 
Wie alt sind die Elterntiere? (wünschenswert wäre unter 5 Jahren)  

• Lasst euch erzählen (zeigen!), was die Frettchen zu fressen bekommen.  
Sieht es wirklich so aus, als ob alle Frettchen das gesamte Jahr durch gut ernährt werden? 
 (unzureichende Ernährung während der Trächtigkeit, zeigt sich  bei den Welpen durch schlechte gelbe  
Zähne bis hin zu Organschäden) 
Sind die Welpen verschiedenes Futter und Frischfleisch gewöhnt? (soll verdeutlichen wie viel  Mühe der 
Züchter in die Welpen steckt)  

• Lasst euch zeigen wo und wie sie gehalten werden.  
Haben sie genug Platz/Abwechslung?  
Sind die Käfige sauber? (Sauberkeit ist wichtig und spiegelt häufig auch den Pflege- und 
Gesundheitszustand der Tiere wieder, steril muss es natürlich auch nicht sein. Je sauberer das Umfeld 
desto leichter werden die Welpen stubenrein)  

• Achtet darauf, wie viele Würfe der Züchter in diesem Jahr hat.  
Wie viel Zeit wird in jedes einzelne Frettchen investiert?  (je mehr Frettchen, desto weniger Zeit bleibt für 
jedes einzelne, umso spärlicher verläuft die Sozialisierung) 
Sind manche Welpen vielleicht sehr schüchtern oder gar scheu?  (ein Zeichen für  schlechte, 
unzureichende menschliche Kontakte) 
Ähnelt es eher einer Massenproduktion?  (das sollte es niemals!!) 
Werden die Fähen mehrmals im Jahr gedeckt?  (das wäre eine Quälerei für die Fähe) 

• Achtet darauf wie viel Erfahrung der Züchter hat:  
Wie lange hält er/sie schon Frettchen?  (Informationen sammeln und  Vorbereitungen nehmen viel Zeit 
in Anspruch, wünschenswert sind 2Jahre) 
Seit wann züchtet er/sie?  
Kann euch der Züchter was über Genetik und  Erbkrankheiten erzählen? (zumindest die 
Grundkenntnisse sollten vorhanden sein) 
Kennt er die Stammbäume seiner Tiere? (und damit meine ich nicht die Farbvielfalt der Vorfahren, 
sondern kann er euch was über die Eltern und Großeltern erzählen, welche Krankheiten auftraten oder 
vielleicht auch an was sie gestorben sind) 
Zählt bei ihm jedes Tier gleich viel? (kein Zeichen für eine  gute Zucht, aber für einen guten Menschen!) 

Jeder Züchter, der nichts zu verbergen hat, hat wird euch gerne Auskunft geben, euch alles zeigen und euch mit 
Stolz herum führen und euch seine Tiere zeigen. Kommt euch etwas spanisch vor, dann hakt sofort nach. Sollten 
euch fadenscheinige Ausreden aufgetischt werden, dann verzichtet lieber auf einen Kauf.  

Achtung Falle!
der Preis 
Ein Züchter sollte für jeden seiner Welpen den gleichen Preis veranschlagen. Ganz einfach deshalb, weil er in 
jeden Welpen auch dieselbe Summe Geld investiert. Oder bekommen Albinos ein billigeres Futter? Nein! Warum 
soll dann eine „Sonderfarbe“ das Dreifache oder vierfache eines Albinos oder Iltisfarbenen kosten. Und denkt ihr 
der Züchter zahlt bei den „günstig zu habenden“ Welpen was drauf? Sicher nicht! Also überlegt euch mal wie 
groß die Gewinnspanne ist, wenn der Züchter seine ausgefallenen Tiere für 300,-€ verkauft, und die „normalen“ 
für 100,-€. 
Viele behaupten die Nachfrage reguliere den Preis, Sonderfarben seien selten und deshalb so teuer, das soll 
aber nur den Preis in die Höhe treiben. Die Wahrheit ist, dass in der Zwischenzeit wesentlich mehr Sonderfarben 
als Standardfarben gezüchtet werden und deshalb eine wahre Schwemme aller möglichen Fellfarben mit 
Leichtigkeit zu haben ist, doch versucht doch mal einen schönen Siam, ganz ohne weiße Abzeichen zu finden! 
Ein fairer Preis für geimpfte und gechipte Welpen, beträgt je nach Qualität der Aufzucht zwischen 110,- und 150,-
€. Wer mehr zahlt ist selbst Schuld. 
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die Farben 
Wenn sich der Preis eines Frettchens nach dem Aussehen richtet, dann vergesst nicht, dass ein Frettchen wie 
ein Chamäleon die Farbe wechselt ;-). Eine Weissscheckung auf relativ hellem Grund, ist bei Welpen noch 
deutlich und scharf abgegrenzt zu sehen, wohingegen sie bei Tieren nach dem ersten Fellwechsel kaum noch zu 
sehen ist. Selbst dunkle Schecken, die wie schwarz-weiß gefleckte Kühe aussehen, sind bereits nach wenigen 
Fellwechseln meist einheitlich grau oder sogar weiß. 
Auch die Angabe der Augenfarbe ist eher irreführend, da Frettchen ohnehin recht kleine Augen haben, fällt eine 
andere Augenfarbe kaum auf, und wirkt (wenn überhaupt zu sehen) sogar eher befremdlich, da Frettchen keine 
runden Pupillen haben, sondern längliche wie Ziegen. Zumindest darf man sich blaue Augen bei Frettchen 
keinesfalls so vorstellen, wie die eisblauen Huskyaugen. 
Außerdem grenzen manche Farbbezeichnungen an (`tschuldigung) Verarschung, und sind wohl dem Erfinder 
dieser Wortneuschöpfungen im Zustand geistiger Umnachtung ins Gehirn geflogen. Zumindest zeugt das von 
einem gehörigen Potenzial an Fantasie, doch es ist kein Grund für euch, einen höheren Preis zu zahlen. Ein 
Züchter der mit Farbbezeichnungen prahlt die länger als zwei Wörter sind muss damit wohl was anderes 
kompensieren ;-)  fallt nicht darauf rein und lasst euch nicht  das Geld aus der Tasche ziehen. 
Und auch hier will ich es nochmals sagen, Schecken, Badger usw. sehen putzig aus, aber macht euch darauf 
gefasst, dass ihr euch da ein taubes Tier ins Haus holt. 

Halblanghaar 
An der Bezeichnung Halblanghaarfrettchen ist nichts auszusetzen. Aber als normaler Frettchenliebhaber sollte 
man wissen, dass man von diesem Halblanghaar kaum etwas sieht, lediglich im Winter sind diese Frettchen 
vielleicht ein bisschen wuscheliger. Im Übrigen ist auch bei Langhaarfrettchen die Langhaarigkeit auf Winter und 
Frühjahr beschränkt, auch die meisten Fotos von Langhaarfrettchen im Netz, sind zu diesen Jahreszeiten 
geschossen worden und das Fell ist gegen den Strich verwuschelt, damit es überdeutlich wird, dass es sich um 
Langhaarfrettchen handelt. 

die Rücknahme  
Ein guter Züchter nimmt seine Tiere IMMER zurück, ohne Fragen zu stellen oder Vorwürfe zu machen. Manche 
Züchter räumen auch in der ersten Zeit nach dem Kauf eine komplette Geldrückgabe ein. 
Klärt immer ab, dass ihr die Tiere, falls es nicht so klappen sollte wie vorgestellt, zurückgeben könnt. Und vor 
allem auch, dass ihr euer Geld zurückbekommt, ein guter Züchter hat damit keine Probleme. 

der Schutzvertrag 
Ein Schutzvertrag ist eine feine Sache für den Verkäufer, den Käufer und auch das Tier. Ein Schutzvertrag muss 
niemanden abschrecken, es sind keine Knebelverträge und ihr kauft auch mit der Unterschrift keine 
Waschmaschine oder ähnliches. Natürlich solltet ihr den Vertrag lesen, bevor ihr ihn unterschreibt. Dem Käufer 
hilft es besonders, da normalerweise im Schutzvertrag ein Rückgaberecht mit Geldrückgabe verankert ist. Für 
den Züchter ist der Schutzvertrag eine Absicherung, dass das Tier nicht einfach an Dritte weitergereicht wird, 
sondern im Fall der Fälle von ihm zurückgekauft werden kann. Einigen Züchtern scheint ein Schutzvertrag zuviel 
Arbeit zu sein, da sieht man mal wie viel ihnen ihre Tiere bedeuten.  

die Anzahlung 
Seid vorsichtig mit Anzahlungen. Klärt besser vorher ab, ob ihr sie zurückbekommt, falls bei euch etwas die 
Anschaffung der Frettchen verhindert (man kann ja nie wissen). Wenn ihr euch schon einen Welpen ausgesucht 
habt, dann betont auch, dass ihr die Anzahlung für DIESEN Welpen geleistet habt, sonst kann es euch passieren, 
dass ihr bei der Abholung einen anderen in die Hand gedrückt bekommt. Ein Beleg für euere Anzahlung sollte im 
Normalfall auch selbstverständlich sein. Ein guter Züchter mit genügend Abnehmern wird nicht versuchen, euch 
mit einer Anzahlung möglichst früh an sich zu binden, das hat er gar nicht nötig. 

die Reservierung 
Ein Züchter kann euch nicht eine bestimmte Farbe, ein Geschlecht oder sonstige Eigenschaften der Welpen 
zusichern, noch bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Jemand der euch fast alles anbieten kann, hat eher eine 
groß angelegte Vermehrungsfarm, als eine ehrliche Hobbyzucht; oder ist schlicht ein Betrüger. 

Wurfzeit 
Die richtige Wurfzeit ist zwischen März und Juni. Frettchen, die nach dieser Zeit geboren werden stammen 
entweder von Fähen, die zweimal im Jahr geworfen haben, oder die unnötig lange in der Ranz gehalten wurden, 
um auch noch spät im Jahr Welpen anbieten zu können. Beide Varianten sind für die Fähe eine gesundheitliche 
Belastung. 
Doch schwerwiegender ist an sich, dass diese Spätgeborenen, wie alle anderen Frettchen auch, im Frühjahr in 
die Ranz kommen (Geschlechtsreife). Zur Zucht sind sie dann aber viel zu jung, und eine Kastration sollte 
eigentlich frühestens mit neun Monaten vorgenommen werden, wenn die Tiere körperlich ausgewachsen sind. 
Allerdings müssen zumindest die Fähen zwangsläufig „zu früh“ kastriert werden, um eine Dauerranz zu 
verhindern. Die Rüden „dürfen“ zwar in die Ranz kommen, aber sie entwickeln dann einen kaum auszuhaltenden 
Geruch und markieren die Gegenstände in ihrer Umgebung mit Urin. Das große Problem; eine frühe Kastration 
wird mit einer erhöhten Anfälligkeit für Nebennierentumore in Verbindung gebracht. Um Schwierigkeiten dieser 
Art zu vermeiden, sucht euch lieber Welpen, die zwischen März und Juni geboren sind. 
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aus gegebenem Anlass 
Leider gibt es immer mehr „tierliebe“ Menschen, die ihre Frettchen aus Unachtsamkeit, Unüberlegtheit, Profitgier 
oder einfach Dusseligkeit zusammen lassen, und dadurch mehr oder weniger ungewollt Nachwuchs zeugen. 
Dabei wird weder auf Verwandtschaft, Gesundheit, Herkunft, vernünftige Versorgung und Erziehung noch auf den 
Charakter geachtet. Folgen davon sind: Hodenhochstand, tödliche Herzfehler, Kurzlebigkeit, stark erhöhte 
Krebsanfälligkeit, Stoffwechsel- und Hormonstörungen, Zahnfehlstellungen, Bissigkeit und Scheue sind nur ein 
paar Beispiele.  
Bei und nach der Vermittlung sind diese „Vermehrer“ nicht ehrlich zu den Interessenten, bieten keine 
ausreichende Betreuung und nehmen die Welpen auch nicht mehr zurück, wenn Schwierigkeiten auftreten. Dabei 
ist es egal, ob die Welpen von einem „Massenvermehrer“, einem „Hoppala-Wurf“ oder einem „ich will ja nur 
einmal-Wurf“ stammen, entscheidend ist, dass der Urheber nach dem Verkauf der Welpen rückgratlos jede 
Verantwortung und jeden Bezug zu den Tieren verleugnet. Durch diese leichtfertige „Produktion“ von 
Frettchenwelpen haben die Frettchenhilfen und Tierheime jedes Jahr mehr zu tun. Und die Halter müssen sich 
unerwartet mit diversen Tierarztrechnungen und charakterlich äußerst schwierigen Tieren herumschlagen. 
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