Warum sollten wir das Chamäleon NIEMALS einer "WARMEN" -Dusche aussetzen/Warm sprühen?

Chamäleons hassen jede Berührung ihrer Körper.
Aufgrund ihrer besonderen Anatomie und ihres Lebensstils werden ihre Körper nur unter zwei
Gesichtspunkten berührt:
->Wenn sie sich paaren
->Wenn sie von Raubtieren gefressen werden.
Sie entziehen sich meist auch einer direkten Regeneinwirkung in der Wildnis, sie verstecken sich im
Laub und lassen keinen Regen direkt auf ihre Körper fallen.
So ist jede Berührung für sie stressig, was eine sofortige reflexive Reaktion hervorruft: sie frieren ein/
sie erstarren.
Wenn Sie einige Berichte von Haltern hören, die sagen:
-> „Er mag es! Ich Dusche/Sprühe ihn warm und er erstarrt/bleibt einfach in meiner Hand und rennt
nicht weg.“
Also, in diesem Fall sind Sie (nichts für ungut) völlig falsch in Ihrer Interpretation des Verhaltens.
Wenn er einfriert/erstarrt, sitzt und nichts tut, fühlt er sich gut? Im Gegenteil, er ist total gestresst !!!

Ausführlicher:
Was ist die normale Temperaturpräferenz/Betriebstemperatur der Jemenchamäleons?
 Liegt bei ca. 21-22 Grad.
Wenn sie sich sonnen, zu welcher Temperatur erhitzen sie sich am besten?
 Bei ca. 29-30 Grad
Was ist „lauwarme“ Temperatur?
 Ca 37 Grad (wie unsere Körper)
Was wird als warmes Wasser wahrgenommen?
 Ca 43-45 Grad (das ist die Durchschnittstemperatur einer warmen-heißen Dusche)
Was wird als heißes Wasser wahrgenommen?
 54-55 Grad (wir nehmen das schon als schmerzhaft heiß wahr)

Bezogen auf das Jemenchamäleon:
Wenn Sie das Chamäleon einer Temperatur aussetzen, die 15 Grad über seinem bevorzugten
Maximum und 25 über seiner Norm liegt, ist es schrecklich !!!

Versuchen Sie sich eine ca. 57-58 Grad Heiße Dusche vorzustellen, wie es sich anfühlt?
Dann würden Sie wohl sofort ins Krankenhaus laufen.

DESHALB:
Für uns als „Warm“ empfundene Duschen, sprich „Warm Sprühen/Beregnen“ ist eine
Unakzeptable Praktik!!!
Es ist Tierquälerei!!

NIE WARME / HEIßE DUSCHE !!!

Hier noch die Englische Originalfassung von Petr Necas:

Chameleons HATE any touching of their bodies
Due to their special anatomy and lifestyle, their bodies are touched only under two ocassions:
When they mate
When they are eaten by predators.
They escape usually also a direct exposure to rain in he wild, they hide in the foliage and do not let
rain fall directly on their bodies.
So, every touch is stressful for them inducing immediate reflexive reaction: they freeze.
If you hear some reports of keepers saying: he likes it! i put warm shower on him and he just freezes
in my hand and does not run away. So, in that case you are (no offense) totally wrong in your
interpretation of the behavior that because he freezes, sits and does nothing he feels fine. On
contrary, he is totally stressed!!!
Moreover
What is the normal temperature preference of the Veileds?
In the 70s F.
When they bask, to what temperature do they heat up preferably?
To 85F
What is the luke-warm temperature?
98,6F (same as our bodies)
What is perceived as Warm water?
110F (this is the average temperature of a warm-hot shower)
What is perceived as Hot water?

130F (we already perceive as painful hot)
So, if you expose the chameleon to temperature which is 15 degrees above his preferred maximum
and 25 above its norm, it it terrible!!!
Try yourself a 135 degrees shower how it feels? And then run immediately to the hospital.
THEREFORE:
Warm shower is a part of unacceptable practices and is in fact animal torture.
NEVER WARM/HOT SHOWER!!!

