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Hinweise zur Abgabe
von Angy - Freitag, 27.05.2016 (http://paroedura-picta.de/?p=101)
Bei uns können Sie Paroedura Picta erwerben - die außergewöhnlichen Reptilien aus Madagaskar mit den Kulleraugen für das
heimische Wohnzimmer.

Abgabebedingungen:
Wir erwarten vom künftigen Besitzer, dass er den Großkopf-Gecko ebenso liebevoll und artgerecht hält, wie wir ihn in unserer
kleinen privaten Liebhaberzucht gewissenhaft und fürsorglich herangezogen haben.
Das Geschlecht unserer Abgabetiere können wir bereits ab der 4. Woche beurteilen, aber die Abgabe eines Tieres erfolgt erst
ab der 8. Woche, wenn der Gecko futterfest ist, sich optimal häutet und augenscheinlich gesund ist.
Tiere können gegen Anzahlung reserviert werden.
Eine Abgabe unserer Reptilien erfolgt nicht an Minderjährigen und es wird vorausgesetzt, dass sich der zukünftige Halter vor
der Anschaffung über die Bedürfnisse und artgerechte Haltung dieser Echsengattung auseinander gesetzt hat.
Ansonsten stehen wir Einsteigern gerne beratend zur Seite - auch nach dem Kauf! *

Der Preis für unsere Abgabetiere ist als Schutzgebühr bzw. Aufwandsentschädigung zu sehen, schließlich sind die
Anschaffungskosten für gesunde Tiere nicht unerheblich und die heranwachsenden Geckos benötigen entsprechende Fürsorge.
Zudem entstehen einem Züchter auch Kosten für Futter, Pflege, Unterbringung und Energie.
Ein produktives Weibchen kosten zwischen 40 und 60 Euro.
Das prachtvolle Männchen kostet 35 Euro.

* Solange unsere Hilfsbereitschaft nicht überstrapaziert wird, ansonsten werden Kosten dafür berechnet!

Wer von uns einen Picta Gecko bekommt und ihn persönlich abholt, erhält zusätzlich ein kleines Eingewöhnungspaket:
eingerichtete Transportbox
ein paar lebende Futterinsekten **
etwas von gewohnten Bodensubstrat
wichtige Informationen zur Haltung
Herkunfts- bzw. Abstammungsnachweis
Temperatur- und Licht-Skala (24 Std. Ablauf)
viele Tipps (z.B. Umgang mit dem Gecko oder Einrichtungsverbesserungen im Terrariums) **
** Nicht bei Versand!

Besteht ernsthaftes Interesse an einem Abgabegecko, so reservieren wir ihn gerne für Sie, im Rahmen einer persönlichen
Besichtigung, inkl. Anzahlung. Bei Kaufrücktritt können wir die Anzahlung allerdings nicht erstatten! Schriftliche
Vorbestellungen sind auch möglich, aber Persönlichkeit hat Vorrang: info(at)Paroedura-Picta.de

Haftungsausschluss:
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Wir weisen darauf hin, dass unsere Hobbyzucht ausschließlich aus privatem Interesse betrieben wird und nicht zu
gewerblichen Zwecken dient. Der Verkaufserlös fließt in den Unterhalt dieses Hobbys.
Die weitere Entwicklung der Geckos können wir nicht vorhersagen. Sollte ein Tier nach der Abgabe erkranken, können wir
hierfür keine Verantwortung übernehmen.

Garantie
Lebende Tiere sind grundsätzlich vom Rückgaberecht und Umtauschrecht ausgeschlossen.
Das EU-Recht schreibt vor, dass auch Privatleute eine Garantie von 1 Jahr und / oder ein Umtauschrecht geben müssen, es sei
denn, dass man dies ausdrücklich ausschließt.
Da wir private Anbieter sind, weisen wir aufgrund der neuen Rechtslage ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Garantie,
Gewährleistung und Rückgaberecht geben. Auch auf Farben, Muster und Geschlecht können wir ebenfalls keine Garantie
geben!
Weitere Infos zu “Hinweise zur Abgabe": 3
Angy- info@Paroedura-Picta.de - 28. September 2016 @ 13:38

Mitfahrzentrale für Reptilien
Eine günstige und sichere Versandmöglichkeit ist der Transport durch Privatpersonen, die auf der Reise auch mal nach dem
Rechten schauen.
Über diverse MFG gibt es genügend Angebote, um einen Gecko-Transport von 33647 Bielefeld zu organisieren.
clickapoint.com
bessermitfahren.de
Tier-Mitfahrzentrale.de
flinc.org
mifaz.de
blablacar.de

Nachzucht (2016)- - 20. September 2016 @ 21:04
[…] Bitte lesen Sie vorher unsere Hinweise zur Abgabe! […]
Angy- info@Paroedura-Picta.de - 16. September 2016 @ 11:34

Unser Eingewöhnungspaket:
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Eine eingerichtete Transportbox mit etwas gewohnten Bodengrund und einen Versteck.

Lebende Futterinsekten für 1 bis 2 Tage. Junge Geckos sollten einige Zeit mit Micro- oder kleinen Heimchen gefüttert werden.
Etwas größere Pictas können kleine und große Steppengrillen verspeisen.

Wichtige Informationen rund um den Paroedura Picta aus den heißen Gebieten von Madagaskar.
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Herkunfts- bzw. Abstammungsnachweis aus unserer privaten Hobbyzucht.

Temperatur- und Licht-Skala, um eine Art Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Terrarium zu simulieren.

Reichlich Tipps für den Wüstengecko, z.B:

Bau und Einrichtung des Terrariums
Nützliches Zubehör

Dieses Dokument wurde am 15.01.2017 über die Webseite http://paroedura-picta.de generiert.
Vielen Dank!
Angy & Torsten
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