i Zoophobie
Ebenfalls Hilfe gibt es beptilienangst)
Re
(Gebiet Spinnen- und

WILDLIFE pur - miniKrabbelZoo - Exoten-Ratgeber
Soll es eine Vogelspinne sein oder ein Chamäleon? Vielleicht auch eine Kornnatter oder
Insekten? Ein Skorpion wäre ja auch cool!
Ja ich weiß, die Tierchen meines miniKrabbelZoo sind echt faszinierend! Und manch einer,
der schon einmal im kleinsten tierischen Dschungel war, weiß das ich meine Tiere auch
ohne Probleme wirklich hautnah erklären kann.
Dahinter steckt natürlich viel Arbeit und sachkundiges Wissen! Vogelspinne ist nicht gleich
Vogelspinne und Skorpion nicht gleich Skorpion! Meine Tiere sind nicht nur für
Präsentationszwecke gehandelt, es hat auch einen ernsten Hintergrund! Nur so kann ich
auch den richtigen Umgang mit dem jeweiligen Tier erklären.
Wer selbst Interesse an Exoten im heimischen Zuhause hat, der kann sich gern bei mir
Ratschläge zur richtigen Haltung holen und schauen, ob man auch gern die Pflege für 8 30 Jahre übernehmen würde! Genau! Denn eine Mexik. Rotknie-Vogelspinne z.B. kann ein
stattliches Alter von knapp 25 Jahre erreichen! Bist du dazu bereit? Oder sich auch im
klaren sein, dass Wärme- und/oder UV-Lampen auch das ganze Jahr über Strom und
Zusatzfuttertiere natürlich auch wöchentlich Geld kosten! Hast du Platz für ein 2m-Terrarium? Hast du eine Möglichkeit
zur Pflege des Tieres während des Urlaubes?
Fragen über Fragen?! Dann hole dir gern Rat in meinem miniKrabbelZoo, ich unterstütze dich auf jedem Fall in allen
Situationen, wenn du dich entscheidest: Ein Exote ist das richtige für mich. Vom Seminar über das jeweilige Tier, der
Organisation eines Tierchens (wenn möglich) bis zum Terrarium und dessen Einrichtung oder auch für die
Urlaubsversorgung.
Beratung über: Vogelspinnen (Baum- und Bodenbewohner), Trichternetzspinnen, Wanderspinnen, Springspinnen, Skolopender, Jemen-Chamäleon,
Leopardgecko, Kronengeckos, Himmelblauer Zwerg-Taggecko, Kornnatter, Vierstreifen-Kükennatter (Gelbe Erdnatter), Fangschrecken, Schmetterlinge, div.
Insekten. Tierbestand variierend!
Andere Tiere gern auf Anfrage, auch “normale” Haustiere. Sachkundenachweis und die Genehmigung (§11 TierSchG) liegen vor!
Der komplette derzeitige Bestand auf: www.wildlife-pur.de/tierbestand.htm
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