
Igelhaus
Einrichtung, Reinigung, Pflege, Standort

Die Einrichtung des Hauses wird wie folgt vorgenommen:
1. Der komplette Boden mit Windfang im Haus wird mit zusammengefalteter Zeitung 

mehrfach ausgelegt.(mindestens 3-lagig)
(Punkt 2/3/4 Nicht unbedingt nötig, wenn das Haus im Außenbereich genutzt wird)

2. In das Haus wird ein Karton ca.20x30 mit Luftlöchern im Deckel und einer Tür 10x10cm 
hineingestellt.

3. Der Karton wird ebenfalls mit Zeitung ausgelegt und mit zerrissener Zeitung bestückt.
4. Die luftleeren Räume zwischen Karton und Haus werden mit zerknülltem Zeitungspapier 

ausgestopft. Das verhindert das verrutschen des Kartons und isoliert das Winterquartier.
5. Häuser für den Außenbereich werden mit Stroh oder zerrissener Zeitung bestückt.

Das Igelhaus besteht aus wetterfesten Material und Naturholz.
Der Boden und das Dach ist aus Siebdruckplatten (braun) gefertigt und lässt sich mit warmen 
Wasser leicht reinigen. Das restliche Haus aus Naturholz ist ebenfalls leicht zu reinigen, dazu 
benutzt man ebenfalls nur warmes Wasser. Zum Schutz der Igel vor Vergiftungen keine chemischen 
Mittel verwenden. 

Wird das Haus im Freien (Garten) benutzt, ist eine regelmäßige Reinigung nötig. Gerade im 
Frühjahr besteht die Gefahr daß sich Igel in das Haus einquartieren und Flöhe und Zecken 
mitbringen. Um die rasende Vermehrung der Parasiten zu vermeiden, muss das Haus regelmäßig 
gereinigt werden. Eine tägliche Reinigung des Einganges ist bei Verschmutzung sehr wichtig, da 
sich Bakterien ansiedeln können und Parasiten auf andere Igel übertragen werden. 
Die Reinigung kann jedoch nur erfolgen, wenn das Haus nicht belegt ist. 
Igelhäuser im Garten können mit Stroh bestückt werden, jedoch ist es ratsam, auf dem Boden 
ebenfalls Zeitung auszulegen. Der Karton ist nicht unbedingt ratsam, da er regelmäßig gewechselt 
werden muss. Um so mehr Platz im Haus, um so mehr Igel haben Platz zum Schlafen. 
Das Haus muss komplett ausgeräumt werden, da sich Flöhe und Zecken meistens unter der Zeitung 
oder Stroh befinden. (auch unter dem Haus alle Zecken beseitigen). Zecken werden mit der Pinzette
abgesammelt und vernichtet (verbrennen). Zuerst beseitigt man den groben Schmutz mit einer 
Bürste und Zewa. Für die Häuser im Außenbereich kann man mit Jacutin das Haus flohfrei halten, 
muss aber danach gut gelüftet werden. Mit einem Wasserschlauch und Bürste wird das Haus 
komplett gereinigt und zum Trocknen aufgestellt. 

Das Haus wird an einem wind-und sonnengeschützten Ort unter Büschen aufgestellt. Auf das Dach 
wird ein schwerer (Ziegel)Stein darauf gelegt, um das Verrutschen des Daches zu verhindern. Im 
Herbst kann man das Haus noch mit Laub und Zweigen abdecken. 

Weitere Infos erhalten Sie unter www.weltderigel.de oder unter
0751-5578890

Welt der Igel e.V.
Am Föhrenried 7
88255 Baienfurt
igel-beratung@gmx.de

http://www.weltderigel.de/

