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KURZANLEITUNG

Halskragen für Vögel
Art. Nr. 220400

Unser Rat: Geben Sie dem Tier die gleiche oder mehr 
Aufmerksamkeit wie immer. Füttern Sie seine 
Lieblingsspeise. Und wieder: beobachten. Jedenfalls muss 
man Geduld haben und durchhalten, denn es geht um das 
Wohl und die Gesundheit Ihres Tieres.

Zum Schluss: Der Kragen ist ein „Hilfsmittel“ und nur das, 
für Federpflücker oder bei Verletzungen irgendwelcher 
Art. Gerade beim Federpflücker (Federfresser) ist es nicht 
vorherzusagen, wie lange der Kragen getragen werden 
muss. Der Kragen fordert eine gute Begleitung. 

Der Kragen passt für die meisten Arten von Papageien, 
Exoten, Graupapageien und kleinere Kakadus. Er ist nicht 
geeignet für Aras und Molukkenkakadus.

Mögliche Ursachen von Federpflücken

1. Langeweile, falsches Verhalten der Umgebung

2. Ungenügende oder falsche Ernährung, zu wenig 
Vitamine / Mineralien / Aminosäuren

3. Parasiten

4. Flügel geschnitten, die Federkiele stören den Vogel

5. Hautprobleme durch Staub und Schmutz, kein 
Badewasser, nervöser Juckreiz; Verstellen des Käfigs 
oder grosse Temperaturschwankungen

Dieser Halskragen ist vor allem für sogenannte 
Federpflücker (Federfresser, Federrupfer) entworfen 
worden. Er kann auch dazu benutzt werden, um Vögel 
davon abzuhalten, ihre Wunden oder dergleichen 
anzupicken.

Beim Befestigen des Kragens ist es äusserst wichtig, dass 
dies ruhig und besonnen geschieht. Am besten ist es, 
wenn man das zu zweit macht. Sobald der Kragen 
befestigt ist, wird der Vogel in den meisten Fällen 
versuchen, den Kragen abzubekommen. Hierfür 
gebrauchen die Vögel die tollsten Tricks: Sie fangen an 
sich am Boden zu rollen und schreien laut! 

Was macht man dann?
Eine gute Möglichkeit ist es, den Vogel sanft in ein 
Handtuch gerollt aufzunehmen, damit er mit dem 
Schnabel den Kragen abtasten kann, ohne das volle 
Gewicht des Kragens zu fühlen.

Unter Zwischenpausen von anfangs ½ Stunde bis später 
¼ Stunde muss der Vogel die Gelegenheit bekommen, 
sich ca. 5 Minuten auszutoben. Am besten in einem nicht 
zu grossen Karton. Den Boden des Kartons bedeckt man 
mit alten Tüchern oder Lappen. Das Tier ständig 
beobachten! Während der ganzen Prozedur soll man 
beruhigend auf den Vogel einsprechen. Sobald das Tier 
sich beruhigt hat, wird es wieder in seinen Käfig / seine 
Voliere gebracht. Das Tier auch dort während der ersten 
Zeit gut beobachten. Manche Tiere beruhigen sich nach 
einiger Zeit, aber es gibt auch Tiere, welche sich bis zu 
36 Stunden nicht beruhigen, evtl. mit dem Kopf nach 
unten hängen oder in Hungerstreik treten.


