
On Tour oder vor Ort

In meinen Räumlichkeiten in Schneeberg 

beherberge ich ca. 20 Tierarten in knapp 30 

Terrarien. Natürlich alles Exoten. Von Vogel-

spinnen, Skorpione, versch. Kletternattern, 

Pythons, Unechten Korallenschlangen, Leo-

pard- und Kronengeckos, aber auch Jemen-

Chamäleons und Bartagamen bis hin zu Riesenschnurfüßern und 

anderen diversen (Riesen-)Insekten ist sicherlich für jeden Exoten-

freund etwas dabei (Tierbestand variierend).

Unterwegs (on Tour) bin ich mit meinen exotischen Freunden in 

den Monaten März bis September / Mitte Oktober an Schulen, Ver-

anstaltungen oder natürlich auch zu Familienfesten usw. Hier 

präsentiere ich „nur“ einen kleinen Teil meiner Tiere, die für Besu-

cher gehandelt sind (hautnaher Kontakt also möglich).

In den restlichen Monaten (Mitte Oktober bis Mitte März) sind auf-

grund der kalten Temperaturen solche mobilen Präsentationen 

natürlich nicht mehr möglich, da viele Tiere sehr kälteempfindlich 

sind.

Und natürlich kann man an 7 Tagen die Woche die kompletten 

Tiere in ihrer gewohnten Umgebung im Minizoo Schneeberg besu-

chen kommen und u.a. auch sehen, dass Exotenhaltung nicht 

immer so einfach ist, wie es ausschaut und auch Kostenintensiv 

sein kann (Futter, Strom etc.).

Gruppenbesuche bitte ich jedoch um eine Voranmeldung, es haben 

ca. 25 Personen in meinen Räumlichkeiten Platz.

Viele Exotenneulinge können auch in kleinen Seminaren (vor Ort 

oder on Tour) bei mir Rat über den Exoten holen, den sie vielleicht 

erwerben möchten (www.home.vogelspinneundco.de)
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On Tour - Vorbuchung wichtig

Wenn Sie Interesse an den mobilen Exoten haben, buchen Sie bitte 

rechtzeitig vor! Mindestens 6-8 Wochen vor dem eigentlichen Ter-

min oder auch ein Jahr im Voraus ist möglich, da ich auch 

berufstätig bin und meinen Urlaub somit planen kann.

Der mobile Krabbel- und Streichelzoo wird also nicht Hauptberuf-

lich ausgeführt!

Zu meinen mobilen Präsentationen bringe ich ca. 10 Boxen mit, die 

verschlossen sind. Hier sind Tiere dabei (Vogelspinnen, Skorpione, 

Schlangen, Insekten etc.), die auch an die Hand gewöhnt sind. Ich 

kläre Sie über jedes Tier bei der Präsentation auf, auch worauf vor 

allem Kinder achten sollten! Die Personenanzahl spielt bei Veran-

staltungen außerhalb meiner Räumlichkeiten dabei keine Rolle.

Reden Sie bei Veranstaltungen in Gaststätten bitte mit dem Besit-

zer, ob Tiere erlaubt sind!

Für die (ca. 10) Boxen bräuchte ich ca. 2 große Tische und eine Aus-

weichmöglichkeit bei Wetterumschwung sollte vielleicht auch 

vorhanden sein. Die Dauer einer normalen Präsentation ist ca. 2 

Stunden, Schulunterricht und Großveranstalungen werden natür-

lich anders geplant. Privat (z.B. Kindergeburtstag) sind 2 Stunden 

erfahrungsgemäß vollkommen ausreichend.

Mobile Präsentationen werden ab einer Außentemperatur von 

mind. 15°C bis max. 30°C angeboten.

Wenn Sie Fragen haben, kann man mich natürlich jederzeit gern 

kontaktieren.

Preise vor Ort und on Tour unterscheiden sich natürlich!

Meine AGB finden Sie auf

www.erzkrabbelzoo.de/pdf/erzminizoo-agb.pdf

* bis 150 km = Rückfahrt zum Wohnort muss gewährleistet sein!




