Verkaufe umfangreiche Ausstattung für eine Haltung von 3-6 Meerschweinchen
Modul-Gehege (Eigenbau) bestehend aus 4 rollbaren Elementen à 94x78cm (Außenmaß),
welche durch eigens angefertigte Holz-Klemmen verbunden werden können. Gesamtfläche
(Innenmaß): 2,7m2. Ein Element ist ganz abtrennbar und durch eine Rampe verbunden.
Gehegehöhe: teils 20, teils 40 cm (Höhe ab Einstreuhöhe), das abtrennbare Element hat
eine Höhe von 25-35cm (ab Einstreuhöhe)
Das gesamte Gehege ist mit hochwertigem phthalatfreiem PVC ausgelegt (Randhöhe: 8cm),
jedes Element hat Rollen an der Unterseite, die Elemente können durch Metallriegel fixiert
und vor Verschieben gesichert werden. Bei einem Element kann die Seitenwand halb
heruntergeklappt werden und eine eigens angefertigte Rampe draufgesteckt werden, welche
dann in den Auslauf führt.
Die Gehege-Ausstattung umfasst:
• 1 großes Holzhaus, natur, mit 2 Eingängen
• ein kleines Holzhaus, braun lackiert, mit 2 Eingängen
• 2 neuwertige Weidentunnel (20x20 cm)
• 1 große Etage als 2. Ebene 90x45cm , mit Ausschnitt für die Heuraufe, mit 2
maßangefertigten wasserdichten Stoff-Auflagen mit Saugkern
• 1 Holzhaus aus Leichtholz, 25x30 cm, mit 2 Eingängen, als Aufstieg zur Etage
• 3 Heuraufen, davon eine an der Wand befestigt (kann aber ganz einfach abmontiert
werden)
• 1 großes massives Holzhaus mit rot lackiertem Dach und 2 Eingängen
• 1 Unterstand, als Etage benutzbar, 45x30cm
• 1 kleiner Unterstand, 28x30cm
• 2 Rampen maßgefertigt, mit griffigem Untergrund aus feinem Schleifpapier und
runden Querhölzchen, 25 cm breit
• 3 neuwertige Futternäpfe
• 1 Krallenschere
Dazu eine komplette Fleece-Ausstattung für einen Fleece-Auslauf von ca. 2m2
• Klappgehege mit Gebrauchsspuren, teilweise aus hochwertigem stabilen Plexiglas
• Fleece-Stoffe in unterschiedlichen Größen (dunkelrot, hellgrün und weiß)
• Molton-Unterlagen
• PVC-Zuschnitt und Plastik-Unterlage
• 14 maßgefertigte Fleece-Pads in Grün/Rot/Türkis in unterschiedlichen Größen (für
stark benutze Stellen, mit extra Saug-Kern, waschbar bei 60°)
• 2 neuwertige Fleece-Kuschelsäcke
• 1 Fleece/Stoff-Ecktunnel
• mehrere Jeanstunnel, einer davon mit Fleece-Einlage
• 2 Stoff-Bettchen mit wattiertem Rand, waschbar bei 60°, mit Gebrauchsspuren
Gesamtpreis: € 300,-

