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Liebe Interessierte 
 
Am Neujahrstag feierten wir unser einjähriges Bestehen als Geckozucht und haben vor dem 
Jubiläumsnachtessen kurz auf das vergangene 2014 zurück geschaut: wir waren selbst erstaunt! 
Zwar sind die meisten Themen bereits auf der Website bei den News zu finden oder auf 
Facebook, aber nichtsdestotrotz möchten wir euch auf diesem Weg auch noch ein paar Infos 
bekannt geben, die nicht im Internet zu finden sind. 

Neue Morphe, neue Geckos und das Projekt ‚Black Nights‘ 
Wenn wir die Tangerines mit Electrics kreuzen, 
dann kommt ein viel orangener Leopardgecko auf 
die Welt, der sich schön von den vielen, normalen 
Tangies abhebt. Daher haben wir im Herbst bei der 
deutschen Zucht ‚MK Leopardgecko‘ Ruby und 
Happy gekauft. Beide sind im Frühjahr 2015 
paarungsbereit und werden mit Fox tolle Electric 
Tangerine-Nachzuchten hervorbringen. 
 zur Zuchtgruppe Electric Tangerines 
 
Franziska hat sich in eine neue Art von Geckos 
verliebt: Kronengeckos (Correlophus ciliatus). 
Kolumbus hat sie geschenkt bekommen. Emma, 
Frieda und Paula kommen aus der österreichischen 

Zucht ‚Exotenparadies‘. Sie leben im 
Dschungelterrarium bei hoher Feuchtigkeit und 
klettern die Scheiben hoch! Seit einer Woche sind 
Kolumbus und Emma zusammengezogen und 
machen nachts Krach und vollziehen hoffentlich die 
Paarung. Wir erwarten somit bereits vor den 
Leopardgeckos, die noch langsam aus dem 
Winterschlaf kommen, im Februar die ersten Eier, 
die wir im Moosboden suchen gehen dürfen. 
 zur Zuchtgruppe Kronengeckos 
 
Angefangen hat es auf der Weihnachtswunschliste 2013 (!) von Cindy, die sich einen Black 
Pearl gewünscht hat. Möglichst dunkel soll das Tier sein, eben hypermelanistisch. Franziska 
wollte ihr den gerne schenken, aber schon damals hat Cindy nur gelacht und zu verstehen 
gegeben, dass diese Tiere weder im Qualipet noch in Europa einfach so zu kriegen sind. Der 
Traum blieb und Roy Suiter und Ferry Zuurmond aus den Niederlanden kamen nach vielen 

Jahren des Line Breedings aus dem Keller heraus 
und boten Black Nights an. Im 2014 ging ein 
Pärchen nach Asien, eins nach USA und da Cindy 
sich via Facebook bei Roy für ein Weibchen auf 
den Platz 1 gemausert hat auch eins in die Schweiz. 
Sula lebt in dunkler Pracht seit Dezember in der 
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Quarantäne. Aber wer soll das Männchen werden, das möglichst dunkle Tiere entstehen lässt?  
 
Othello stellen wir im nächsten Newsletter vor. Wir sind alle gespannt, wie dunkel die 
Nachzuchten 2015 werden und wer sie bekommt. Die Reservationsliste ist jedenfalls schon nicht 
mehr leer. 
 zum Projekt Black Nights 

News-Schnipsel 
Beim Fotoshooting der Leopardgeckos und der Kronengeckos hat es tolle Bilder gegeben. +++ 
Mit der Familienmitgliedschaft bei der DGHT sind wir nun näher bei den Reptilienzüchter 
im deutschsprachigen Raum. +++ Beim FerienSpass im Frühjahr 2015 sind wir gerne auch 
wieder mit dabei. Details folgen. 
 
Danke für dein Interesse und melde dich bei Fragen, Anregungen und Wünschen bei uns 
unter info@sunsetgeckos.ch. 
 
Schöne Wintertage vor den Terries wünscht dir das Sunset Gecko-Team mit Grüssen von 
 
Franziska, Cindy, Julian und Jürg Niederberger  
 
Sunset Gecko Zucht 
Romanshornerstrasse 67 
9320 Arbon 
+41 71 440 15 92 
www.sunsetgeckos.ch 
 

 
- Lass’ Dich verzaubern! – 

 
Newsletter weitergeleitet erhalten und künftig auch interessiert? Registriere dich auf unserer Website. Kein Interesse mehr am Newsletter? 
Schreibe uns einfach zurück. 
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