
 

 

 
 
 

  

Unsere Kükenverkauf wurde trotz den Covid-Auflagen am Samstag den 15.05.2021 durchgeführt. Ab 
morgens 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr konnten die reservierten Küken in der Ausstellungshalle in Weidingen 
abgeholt werden. Eine Aktivität die unseren langjährigen Kunden sehr entgegen kam und uns in 
‚schlechten wirtschaftlichen‘ Zeiten wenigstens einen kleinen Verdienst eingebracht hat.   
 

 

Unsere 1.Züchterversammlung nach der Pandemie haben wir nach den Ferien für den 01.Oktober geplant. 
Wir hoffen speziell all unsere „neuen Züchter“ begrüßen zu dürfen! 
Wenn jemand sich ein spezielles Thema für einen VORTRAG wünscht, so bitte schnellstens mitteilen. 

 

Findet anbei unser Aktivitätskalender 2021. Dort findet ihr alle Daten von Versammlungen und Ausstellungen. 
Bei weiteren Fragen bitte an Schmitz Théo (661818211) wenden. 

 

Die Tierärtzin Bérit Majeres von der Veterinärinspektion hat in einem Gespräch mit Schleich Marc folgende 
Information/Empfehlung an alle Kaninchenzüchter. Im Luxemburger Reglement zur Tierhaltung sollten 
Kaninchen folgendermaßen gehalten werden: u.a. steht geschrieben dass die Kaninchen Heu und Stroh zur 
Verfügung haben sollen und Jungtiere nicht vor dem Alter von 8 Wochen von der Häsin getrennt werden 
sollten.  Die Käfige sollen an der Größe der Tiere angepasst sein, sowie trocken sein und Bodengitter sollen 
nicht mehr als die Hälfte des Bodens einnehmen. Die Häsin sollte sich von ihren Jungtieren absetzen können 
in dem sie sich auf ein höher gelegenes Liegebrett setzen/legen kann…   Die meisten Kaninchenzüchter haben 
bereits diese Liegebretter in ihren Ställen. Die Leute welche keine haben sollten es eventuell ausprobieren. Sie 
vergrößern damit die Stallfläche erheblich und die Tiere fühlen sich sehr  wohl !  
 
 

 

 

Auch im Jahr 2021 werden alle nötigen und vorgeschriebenen Impfungen getätigt. Die NCD-Impfung (New 
Castle Disease) wurde bereits an verschiedene Züchter verteilt, wer noch nicht hat soll sich melden bei 
Schmitz Théo.  RHD Impfung bei Kaninchen wird im herbst getätigt, nähere Informationen zur gegebenen Zeit. 

 

Bitte an eine ENTWURMUNG eurer Tiere denken. Ein Präparat „FLUBENOL“ eignet sich hervorragend hierfür. 
 

Durch die warme Jahreszeit mit viel Regen begünstigt das Aufkommen der Roten Vogelmilbe.  
Kontrolliert in euren Ställen die Unterseite der Sitzstangen sowie haltet Ausschau nach dunklen Punkten 
(Nester) an den Stallwänden . 

 Unsere HOME PAGE :  www.kleintierewiltz.info 
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