Hallo,

mein Name ist Johanna. Vor einiger Zeit habe ich mir die Bauanleitung für
den Kaninchen-Käfig Perrine bestellt. Schon lange suchte ich nach einem
größeren Käfig, habe im Handel jedoch keinen geeigneten für meine zwei
Kaninchen gefunden.
Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Ihnen für die tolle Anleitung
bedanken! Hier sind ein paar Bilder und mein persönlicher Bau-Bericht:
___________________________________________________________
Ich entschied mich für die Größe 140, weil ich mir dachte: "Wenn ich
schon mal dabei bin, dann kann ich auch gleich richtig groß bauen!". Das
benötigte Holz ließ ich mir in einer Zimmerei im Ort zum größten Teil aus
"Restholz" zuschneiden. Das Zusammenbauen hat durch die Anleitung
super funktioniert.

Das hier ist die erste Version des Käfigs. Nach einiger Zeit, sah man erste
Gebrauchsspuren am Holz, weshalb ich die Etagen mit Teppichboden (aus
Resten) und die Schublade mit PVC auslegte. Auch ein Gitter aus

einfachen Leisten kam hinzu. Freilauf bekommen die beiden natürlich
trotzdem noch ;-)

In ein paar Wochen werde ich in eine neue Wohnung ziehen. Der 140Käfig passt dort leider nicht hinein. Deshalb habe ich ihn umgebaut. Die
Höhe blieb dieselbe, nur die Breite verschmälerte ich auf 1 m. Schon mal
dabei, bekamen die Türen gleich einen neuen Anstrich und an der Seite
baute ich eine Plexiglas-Platte ein. Den Teppichboden ersetzte ich dann
durch PVC, den wir noch übrig hatten.

Auch das Haus und die obere Etage behielten ihre alte Größe.
Zwar haben die beiden nun weniger Platz, jedoch haben sie aufgrund der
Etagen und der Fläche vor dem Käfig, trotzdem noch eine deutlich größere
Fläche zur Verfügung als in handelsüblichen Käfigen. Freilauf bekommen
sie zusätzlich sowieso. Das Gitter vor dem Käfig, kann man ganz leicht

aushängen. So kann man es, falls mal etwas mehr Besuch kommt, ganz
schnell wegräumen, ohne großen Aufwand.

Bis jetzt waren alle Freunde / Bekannte begeistern und wollten mir nicht
glauben, dass ich diesen Käfig ganz alleine zusammengebaut habe. Erst
nachdem ich ihnen die Anleitung zeigte und versicherte, dass das auch ein
Nicht-Handwerker schafft, glaubten sie mir ;-)
___________________________________________________________________________
Mein Fazit:
- Super Anleitung, alles genau beschrieben und durch Bilder leicht zu
verstehen
- Es gibt verschiedene Größen, so kann jeder seine Wunschgröße bauen
- Anleitung lässt viele Variationen zu (Farbe, Größe, Material wie z.B.
Türen mit Gitter oder mit Plexiglas, etc.)
- Selbst wenn man alle Materialien im Baumarkt kauft, statt bei einer
Zimmerei/Schreinerei, bezahlt man trotzdem weniger als für einen Käfig
im Handel. Zudem habe ich persönlich noch nicht so große (und
schöne) Käfige im Handel gesehen

- Falls ein Brett nach der Zeit mal nicht mehr so schön aussieht, kann man
es super leicht austauschen.
- Käfig ist super praktisch: Durch die Rollen, kann man ihn leicht zur Seite
rollen. Durch die Auslaufklappe können die Kaninchen leicht raus und
wieder hinein. Die Schublade ist leicht zu reinigen
Meine Tipps:
- Auf jeden Fall in Zimmereien / Schreinereien in der Nähe nachfragen.
Dort gibt es oft Holzreste die ansonsten entsorgt/verbrannt werden. Viele
der Reste kann man zuschneiden (lassen)
- In die Schublade auf jeden Fall ein Kaninchen-Klo stellen, so kann man
sich bei Stubenreinheit auch Einstreu/Stroh sparen.
- Schublade mit Silikon ausfugen, wie in der Anleitung beschrieben. Das
hatte ich bei der ersten Version des Käfigs nicht. Da doch mal etwas
neben die Toilette geht, zog das Malheur unter die Leisten der Schubladen
und in das Holz. Meine zwei machten von da an immer wieder an diese
Stelle, weshalb ich ein weiteres Klo aufstellte. Nach einiger Zeit erneuerte
ich die Leisten und fugte die Schublade aus. Jetzt lässt sie sich ganz leicht
mit einem feuchten Lappen reinigen, ohne dass etwas ins Holz zieht ;-)
- Schublade und auch evtl. Etagen mit Teppichboden oder PVC auslegen,
mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Kostet bei vielen Märkten
wirklich nicht viel, ist leicht zu reinigen und preiswert / leicht zu erneuern.
So hat man lange Freude an dem selbstgebauten Käfig :-) (Darauf achten,
dass keine Kanten abstehen, die angeknabbert werden können!!)
___________________________________________________________
Vielleicht könnt ihr die Tipps oder Bilder für eure Homepage gebrauchen.
Noch viel Erfolg damit und noch einmal vielen Dank für diese tolle Idee :-)
Freundliche Grüße, auch von den zwei Fellnasen

Johanna Lena Senzel

