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Checkliste: Urlaubsvorbereitung 
  

Betreuung zuhause 

 Futterplan/Futterliste mit häufigstem Grünfutter erstellen - siehe 

„Kaninchenbetreuer Info“ 

 die „Kaninchenbetreuer Info“ ausfüllen und mit Betreuer besprechen 

 1-2 Wochen vor der Reise deine Betreuung in alltägliche und regelmäßige Aufgaben 

einweisen oder mitmachen lassen wie: 

o Füttern 

o Gehege reinigen  

o Wo steht was: Betreuer zeigen wo Heu, Einstreu für die Toilette, 

Utensilien zum Gehege sauber machen stehen 

 Impfpass rauslegen 

 Einkaufsliste für Frischfutter erstellen 

 Bargeld für Futtereinkauf bereitlegen 

 Transportbox für den Notfall bereitstellen 

 Kühlschrank für die ersten Tage mit Grünfutter füllen 

 Vorräte wie Heu, Einstreu checken 

Wiesenfütterung 

 Deine Urlaubsbetreuung kennt sich mit Wiesenpflanzen aus? 

o JA - Super, du kannst sie mit der Bestimmungs-App und der Pflanzenliste 

auf www.langohren.info vertraut machen. Nimm deine Urlaubsvertretung 

ein paarmal zum Wiese sammeln mit. 

o NEIN - Fang 4 Wochen vor dem Urlaub an, deine Kaninchen auf 

Blattgemüse umzugewöhnen. Du kannst deine Kaninchen auch daran 

gewöhnen, dass sie beides fressen. Deine Urlaubsbetreuung kann jetzt 

nach Bedarf und Zeit Wiesenpflanzen sammeln. 
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Tierpension 

„Hochwertige Tierpensionen für Kaninchen nehmen nur Kaninchen oder Nager bei sich auf.“ 

 Die Tierpensionen sind recht schnell ausgebucht. Kümmere dich daher frühzeitig um 

einen Urlaubsplatz für deine Kaninchen. 

 Frag unter welchen Voraussetzungen du deine Kaninchen betreuen lassen kannst 

 Informiere dich welches Frischfutter dort gefüttert wird.  

 Gegebenenfalls 3-4 Wochen vorher Futterumstellung 

 Impfpass mit Impfungen: Myxomatose, RHD, RHD2 

 Kotproben Nachweis, um Krankheiten nicht in die Tierpension zu übertragen 

 Gehege sind sauber 

 Gehege sind vor Raubtieren wie Mader oder Fuchs gesichert 

 kaninchenkundiges Personal 

 Kaninchen bleiben unter sich in ihrer Gruppe 

 

3 Tipps zur Kaninchen Urlaubsbetreuung 

1) Fotografiere die Essenschalen und schick es deiner Urlaubsbetreuung, so dass sie sich 

sicher ist, dass auch genügend gefüttert wird. 

 

2) Stell für deine Kaninchenbetreuung eine Kamera auf. So kann sie auch von zuhause 

nachschauen, ob bei deinen Kaninchen alles in Ordnung ist. Oder aber auch ob noch 

genügend Futter vorrätig ist. 

 

3) Last Minute Suche nach einer Kaninchenpension. Dabei kann auch eine Suche auf 

Ebay Kleinanzeigen helfen. Ich weiß diese Möglichkeit hört sich jetzt etwas komisch 

an. Bei der Recherche allerdings sind mir in den Kleinanzeigen Angebote für die 

Urlaubsbetreuung aufgefallen, die wirklich großartige Gehege für Kaninchen haben. 

Diese Anbieter haben meist keine eigene Webpräsens und inserieren dort für ihre 

Urlaubsbetreuung. Gib in die Suche einfach „Urlaubsbetreuung Kaninchen“ ein, du 

kannst dort dann auch nach Bundesland sortieren. 

 


