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Haustier-Boom .- auch
Exoten‘ sind betroffen
ETN startet neue Kampagne „ch bin kein
Haustier!”
Die Corona-Pandemie hat nicht
nur bei Hunden und Katzen zu ei-

ner vermehrten Nachfrage geführt
— auch exotische Sugetiere wer-

den als Haustier immer beliebter.

Gerade Posts in sozialen Medien
von Menschen, die ihre exotischen
und oft niedlichen Haustiere wie
z.B. von Afrikanischen Weißbauch—

igeln oder Sugar Glidern, in sozia-
len Medien als geeignet und un-

bedenklich prsentieren, ermuti—

gen viele dazu, selbst ein derarti—

ges Tier besitzen zu wollen. Denn
diese Bilder vermitteln, dass sich

alle mglichen Arten von Wildtie-
ren als Haustier eignen — vor al-

lem, wenn man unbedingt ein un—

gewhnliches Tier vorzeigen mch—

te. So wachsen stetig die Nachfraf
ge und der illegale Handel mit den

Exoten. Um diesem Trend entge—

genzuwirken, setzt der ETN nun

ein Zeichen mithilfe einer Kampa—

gne, die aufzeigt, dass die artge—

rechte Haltung dieser Tiere nicht
nur für die Tiere, sondern auch für

die Menschen problembehattet ist.

Frau Dr. Seiler, Geschftsführerin
des ETN betont: Hufig kaufen

Menschen ein exotisches Haustier,
ohne sich im Vorfeld genau mit der

Tierart auseinanderzusetzen. Es

soll oft schlichtweg ein besonde-
res und cooless Haustier sein - je
ungewhnlicher, desto besser. Wir
mchten mitunserer Kampagne
verdeutlichen, wie problematisch
es für die Tiere, aber auch für die

' Menschen ist, gewisse exotische
Tierarten zu haltens. ln der Kam-

pagne ich bin kein Haustiers wer-

den die hufigsten Opfer des Haus-

tierhandels vorgestellt und aufge-
zeigt, warum diese als Haustier
ungeeignet sind.. Anhand mehre-

rer Tierbeispiele mchte wder Ver-

ein darauf aufmerksam machen.
Mit dabei sind beliebte Exoten wie
Weißbauchigel, Sugar Glider, Wüs—

tenfuchs oder Zwergseidenffchen.

Um zielgenau den potentiellen „n-

teressenten an exotischen Haus-
tieren die zahlreichen Probleme bei

der Haltung dieser Tiere aufzuzei-
gen, schaltet der Verein Online -

Banner zurAufklrung auf bekann—

ten Online—Verkaufsportalen. Die-

se werden gezeigt, wenn jemand
Schlagwrter sucht, die auf ein Kauf—
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interesse an einem exotischen Haus—

tier hindeuten. Die Anzeigen führen

„nteressenten bei Klick direkt Zu der

auf die Tierart zugeschnittene Auf——

klrungsseite auf der ETN Website.
Mit der Kampagne mchte der ETN

Mitteilungsblatt Much — 09. April 2021 —Woche 14 / 09.04.2021 — Rautenberg Media Lokaler gehts nicht!s

—17 Uhr, Sa. 9—13 Uhr — www.franz—aachen.com

Menschen wachrütteln und davon

abhalten, sich ein exotisches Haus—

tier anzuschaffen — dennszildtiere
sind keine Haustiere!
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Website der Kampagne: https://
. etn-ev.de/ich-bin-kein-haustier/
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