Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von
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ROTAUGENLAUBFRÖSCHEN
Welche Bedürfnisse haben
Rotaugen-Laubfrösche ?
Die Heimat der Rotaugen-Laubfrösche sind
die Regenwälder von Mexiko bis Panama.
Tagsüber schläft er zusammengekauert an der
Blattunterseite angeheftet und wird erst am
Abend und in der Nacht aktiv. Außerdem ist
er ein sehr guter Kletterer.

Wie müssen Rotaugen-Laubfrösche
gehalten werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was auf
die Unterbringung, den Sozialkontakt, die
Ernährung und die Pflege gilt. Folgende
Mindestanforderungen sind auf jeden Fall zu
erfüllen.

Rotaugen-Laubförsche sind untereinander gut
verträglich und können in Gruppen in einem
entsprechend großem Terrarium mit Wasserteil
gehalten werden.
Für die paarweise Haltung sollte die Mindestgröße
des Terrariums von 40 x 40 x60 (1600 cm2) cm
nicht unterschritten werden. Für jedes weitere Tier
sind 500 cm2 Grundfläche und 10 cm Höhe
hinzuzurechnen.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Die Tiere benötigen ein Aquaterrarium mit einem
15 cm tiefen Wasserteil. Als Bodengrund eignen
sich Kokoshumus oder Torfplatten. Das Terrarium
sollte mit großblättrigen, stabilen Pflanzen und
Kletterästen strukturiert werden.
Beim natürlichen Lebensraum der Tiere handelt es
sich um einen saisonalen Regenwald, wo sich
Regenund
Trockenzeiten
abwechseln.
Entsprechend sollte die Luftfeuchtigkeit gestaltet
sein. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 70 und
100 % bzw. 50 und 80 % liegen, die Temperaturen
tagsüber zwischen 22 und 30° C, nachts kann sie
auf 18-20° C absinken. Die Wassertemperatur sollte
nicht unter 25° C liegen. Die Beleuchtungsdauer
sollte 10 bis 12 Stunden betragen.

Ernährung
Die Rotaugen-Laubfrösche sind Fleischfresser und
ernähren sich von Grillen, Fliegen und
Wachsmotten.
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Gem. § 31 Abs. 2 Tierschutzgesetz
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Pflege
Das Wasser im Wasserteil sollte immer
sauber sein. Bei größeren Terrarien empfiehlt
sich die Installation eines Aquarienfilters im
Wasser.
Die Frösche müssen täglich gefüttert werden,
es ist dabei jedoch Vorsicht geboten, da die
Tiere bei zu reichlicher Fütterung zur
Verfettung neigen.
Bei nicht ausreichend hygienischer Haltung
verenden die Tiere schnell, deshalb ist immer
genau darauf zu achten, dass es zu keiner
Schimmelbildung im Terrarium kommt.
Im Winter sollte eine dreimonatige Regenzeit
mit entsprechend höherer Luftfeuchtigkeit
simuliert werden, um einen natürlichen
Rhythmus der Jahreszeiten zu gewährleisten.

Eignung für Kinder
Werden Rotaugen-Laubfrösche für Kinder
angeschafft, so sind die im Haushalt
lebenden Erwachsenen für die Haltung und
Betreuung der Tiere verantwortlich.

Bei der Anschaffung muss darauf geachtet
werden, dass die Versorgung der Tiere
immer gesichert ist auch im Urlaub oder bei
Krankheit.
----------------------------------Weiterführende Literatur erhalten Sie bei
Ihrem Zoofachhändler.

