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Fragebogen zur Zertifizierung der vorbildlichen Meerschweinchenhaltung 

1. Grundlagenkenntnisse  

1.1 Der Antragsteller/Die Antragstellerin kennt die geltende 

Tierschutzgesetzgebung für Meerschweinchen. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.2 Er/Sie kennt allfällige kantonale Vorschriften über die Meerschweinchen-

haltung und weiss, wer zuständig ist in seinem/ihrem Wohnkanton (kant. 

Veterinäramt, Kantonstierarzt) 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.3 Er/Sie hat Grundkenntnisse über die Organisation von Kleintiere Schweiz, der 

IGM und des Meerschweinchenvereins, in dem er/sie Mitglied ist. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

1.4 Er/Sie ist Abonnent/in der Tierwelt. □ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

2. Unterbringung 

2.1 Grösse der Ställe/Käfige/Gehege: 

Mindestfläche einer Unterkunft 0.6 m
2
 (Bodenfläche mindestens 0.38 m

2
, plus 

Etagen von höchstens 1/2 der Bodenfläche) 
 
für ausgewachsene Tiere  (über 700 g) 0.25 m

2
 / Tier 

für Tiere zwischen 300 und 700 g 0.125 m
2
 / Tier 

für Mütter mitsamt ihren Jungtieren bis 300 g 0.3 m
2
 / Muttertier 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

2.2 Die Tiere leben in Gruppen von mindestens zwei Tieren. 

Keine Tiere in Einzelhaltung. 

 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

2.3 Natürliches Licht (Lesen ist möglich).  

 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
2.4 Gute Luft, kein Durchzug. □ erfüllt 

□ nicht erfüllt 
2.5 Die Tiere werden auf sauberer und trockener Einstreu gehalten.  □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

2.6 Es hat Rückzugsmöglichkeiten für alle Tiere (Hütten, erhöhte Ebenen, 

Baumstämme, Tunnels etc.).  

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

2.7 Das Gehege bietet dem Tier Schutz vor Wettereinflüssen, vor andern Tieren 

und fremden Menschen. 

Stressfreies Einfangen ist möglich. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

2.8 Meerschweinchen, die in Ställen/Käfigen/Gehegen von weniger als 1 m
2 

leben, 

bekommen mindestens einmal in der Woche Auslauf. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

2.9 Transportbehälter: 

Genügend Luft ist gewährleistet. 

Grösse ist dem Tier und der Aufenthaltsdauer angepasst. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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3. Gesundheit und Hygiene 

3.1 Die Meerschweinchen machen einen gesunden, munteren Eindruck. 

Kranke Tiere müssen behandelt werden. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

3.2 Die Tiere werden regelmässig gepflegt (Haarpflege, geschnittene Krallen, 

kein Ungeziefer).  

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

3.3 Die Gehege/Ställe/Käfige sind gepflegt und sauber. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

3.4 Die Futter- und Trinkgefässe sind sauber. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

4. Fütterung  

4.1 Den Meerschweinchen steht ständig Heu und ev. Stroh zur Verfügung. 

 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

4.2 Die Meerschweinchen bekommen regelmässig Frischfutter zur Versorgung 

mit Vitamin C. 

Der Züchter/Die Züchterin kennt bekömmliche Gemüse, Früchte und 

Pflanzen aus Wald und Wiese.  

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

4.3 Sauberes Wasser steht immer zur Verfügung.  

 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

4.4 Die Meerschweinchen haben Nagematerial wie Äste oder unbehandeltes 

Weichholz zur Verfügung. 

□ erfüllt 

□ nicht erfüllt 

4.5 Kraftfuttergaben erfolgen nach Bedarf. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5. Fachliches Wissen über die gehaltenen Arten/Rassen 

5.1 Der Züchter/Die Züchterin (oder der Halter/die Halterin) hat gute 

Allgemeinkenntnisse über Meerschweinchen. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.2 Der/Die Meerschweinchenhalter/in kann sich über besuchte Fortbildungen 

ausweisen (Sozialzeitausweise) 

Er/Sie nimmt am Vereinsgeschehen teil. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.3 Er/Sie kennt die verschiedenen Rassen, hat gute Kenntnisse über seine 

Rasse(n) und weiss Bescheid über den allgemeinen Teil des Standards. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.4 Der Züchter/Die Züchterin hat gute Kenntnisse über die Fortpflanzung der 

Meerschweinchen: Geschlechtsreife, Tragzeit etc. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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5.5 Er/Sie weiss, dass es Rassen mit Letalfaktor gibt, und weiss, wie man sie 

gefahrlos züchtet. 

Er/Sie informiert die Käufer/innen solcher Tiere gründlich. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.6 Ein Zuchtbuch gibt Auskunft über die Zuchttiere und deren Jungtiere. 

 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.7 Der/Die Meerschweinchenbesitzer/in weiss Bescheid über Krankheiten der 

Meerschweinchen. 

Die Adresse des zuständigen Tierarztes ist griffbereit. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

5.8 Falls (Jung-)Tiere verkauft werden, geschieht dies mit ausführlicher 

Information über Haltung und Fütterung, auch schriftlich 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 

6. Allgemeiner Eindruck 

6.1 Die Meerschweinchen sind gesund und munter und verhalten sich 

artgemäss.  

Die Haltung ist tiergerecht.  

Die Unterkünfte machen einen guten Eindruck und sind gepflegt. 

□ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt  

6.2 Die Betreuung bei Abwesenheit ist geregelt. □ erfüllt 

□ zu verbessern 

□ nicht erfüllt 
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