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Liebe Freunde 
 
Ein Jahr ist vergangen seit dem letzten Brief und wir schauen gespannt auf das dritte Jahr 
und die Zuchtsaison 2016. Im Rückblick tauchen wir in unsere Traumwelt ein, in der alle 
Erwartungen übertroffen wurden. Wir haben die tierliebsten Halter für unsere Nachzuchten 
gefunden, die uns die Bude eingerannt haben, wurden in einem Fachbuch erwähnt und unsere 
Fotos abgedruckt und haben mit dem neuen Zuchtraum einen Zucht- und Arbeitsort geschaffen, 
an dem es doppelt Spass macht, nun auch die Futtertiere zu züchten. 
Der Ausblick ist noch etwas dunstumwoben, aber einiges nimmt schon Konturen an. Die Black 
Nights haben die Aufmerksamkeit der Deutschen auf sich gezogen, die Albey’s Line-bred Snows 
ziehen bald bei uns ein und mit Jill und Nadine wird unser Team die Herausforderungen 
der Saison 2016 sicher gut meistern; warten doch schon heute Kunden auf ihre Bestellung für 
kommenden Sommer! 

Abgegeben 2015 
Im 2014 konnten wir 27 Leopardgeckos an tolle, neue Halter übergeben – und waren Anfang 
November ausverkauft. Dank neuer Zuchttiere wie unserer eigenen Nachzucht Amber (Tangerine 
Albino), Othello (Black Night) und Kyra (Jungle Bandit) konnten wir die Eierproduktion 
etwas ankurbeln und haben tatsächlich 57 eigene Leopardgecko-Nachzuchten vermitteln können! 
Schön ist, dass wir noch immer eine Gecko-Dame haben, die einen neuen Futterspender sucht, 
bevor die Nachzuchten 2016 im kommenden Sommer erst wieder abgabebereit sind: Wir stellen 
somit prominent Carina, die Black Night cross Wild type-Dame vor. 

Carina aus der Zuchtgruppe Black Nights 
Name: Carina 
Morph: Black Night x Wild type 
Geschlecht: 0.1.0 (auf Weibchen inkubiert) 
Schlupf: 31. Oktober 2015 
Abgabe ca. Ende Januar 2016 
Eltern: 
- Othello: Black Night, 1.0 (m) 
- June: Wild type, 0.1 (f) 
Status: frei 
 

Carina besticht durch ihre samtschwarze Zeichnung, die weisse Halskrause und das markante 
V auf ihrem tiefschwarzen Kopf. Total symmetrisch in der Zeichnung unterstreicht sie die 
Perfektion der Black Nights und lässt nur erahnen, dass auch ihre Mutter eine wildfarbene 
Leopardgeckodame aus gutem Hause ist; was bei Othello selbstredend ist. 

  

Leopardgecko Black Night 'Carina' (Sunset 
Gecko Nachzucht 2015) Aufnahme: 21.11.2015 
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Der Leopardgecko und seine Farbvarianten 
Genau vor einem Jahr haben wir uns den Kopf 
zerbrochen, wie wir unsere Zuchttiere ins 
Rampenlicht stellen wollen. Dabei haben wir keine 
Mühe gescheut und in drei Shootings die 
ultimativen ‘mirrored-in-black’ Aufnahmen geschossen 
und gedankenlos auf die Webseite gestellt. Keinen 
Monat später erreicht uns die Anfrage von 
Reptilien-Buchautor Oliver Drewes, ob er diese 
Bilder in seinem neuen Buch ‘Der Leopardgecko 

und seine Farbvarianten’1 verwenden darf. Die Begeisterung war gross, vor allem als wir 
erkannt haben, mit welchen anderen Leopardgeckos unsere Tiere publiziert werden sollten; da 
fanden wir namhafte Persönlichkeiten aus Europa und Amerika, als wir das Lektorat vor 
Druck auch noch unterstützen durften. Gepackt von der Vorfreude haben wir gleich mit Oliver 
einen Wettbewerb inszeniert. Zu 600 Likes auf Facebook haben wir sechs Exemplare verlost 
und die Verlosung live aus dem neuen Zuchtraum in den Äther gesendet. Hier geht es zur 
Aufzeichnung auf Youtube. Das Buch können wir auch inhaltlich wärmstens empfehlen, deckt 
es doch auch die Haltung, Ernährung und Terrarieneinrichtung der Leopardeckos ab. 

Zucht- und Wohlfühlraum 
Franziska verbringt täglich Stunden mit der 
Pflege der Geckos und hat sich den Wunsch 
verwirklicht, ihren eigenen Zuchtraum einzurichten. 
Ursprünglich haben wir die Terrarien in einem 
Schlafzimmer untergebracht und uns langsam 
durchs ganze Haus ausgebreitet: in die 
Inkubationsküche, in Julians Reich den 
Aufzuchttower und ins Elternschlafzimmer mit dem 
Dschungel der Kronengeckos. Nun sind sechs riesige 
Terrarien für die sechs Zuchtgruppen im neu gestrichenen und gefliesten Keller neben einer 
grossen Aufzuchtstation für die Nachzuchten. Darin empfangen wir auch unsere Interessenten, 
die sich so ein tolles Bild der Morphe machen können und den ersten Eindruck der handzahmen 
Elterntiere erhalten. Wir glauben, dass dies nicht nur für uns eine Wohlfühloase geworden ist, 
sondern auch unsere Gäste sich pudelwohl darin fühlen.  
Übrigens zirpt es darin nun auch authentisch. Aber zur Futtertierzucht kommen wir gleich 
weiter unten. 

  

                          
1 Duscha, Dirk / Drewes, Oliver (2015). Der Leopardgecko und seine Farbvarianten (1. Auflage). Meckenheim: 
Vivaria Verlag. 

https://youtu.be/EWoH6ORjEyc
https://youtu.be/EWoH6ORjEyc
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Zoo Niederberger 
Der Zuchtraum hat nicht alle Entwicklungen bei 
uns aufnehmen können. Die Leopardgeckos hausen 
hauptsächlich in den neuen vier Wänden, aber auch 
andere Geckoarten haben Einzug in unser Zuhause 
gehalten und leben weiterhin durchs ganze Haus 
verteilt in ihren Terrarien. 
Die Grossen Madagaskar Taggeckos (Phelsuma 
grandis) haben das grösste Terrarium bekommen, 
teilen es aber auch mit den Kronengeckos 
(Correlophus ciliatus) und den Korallenfingerfröschen 
(Litoria caerulea). Die tagaktiven Kollegen hausen als Kontrast in einem Dschungelterrarium 
mit vielen Pflanzen und Feuchtigkeit. Auf den Bambusstangen sonnen sie sich unter dem 
UVB-Strahler und bieten eine irrwitzige Show, wenn sie sich blitzschnell eine Verfolgungsjagd 
durchs Terrarium liefern – nota bene auch kopfüber dank der Haftfüsse. Ein echtes Spektakel, 
bis die Frösche ihr surreales Gequake anstimmen, das schon einige Gäste verdutzt hat 
aufhorchen lassen. Spassbremsen halt. 
Den Narren hat Franziska Mitte Jahr an den Bartagamen (Pogona vitticeps) gefressen. Sir 
Henry wohnt in einem OSB-Designer-Terrarium, das massgefertigt genau an die Wand mit 
Aussparung in den Anbau eingepasst wurde. Die bayrische Meisterleistung vom Hoflieferanten 
Terrarien & So haben wir mit viel moderner Technik ausgerüstet, um dem tagaktiven 
Wüstenbewohner mit beachtlicher Grösse gerecht zu werden. Wie im Zoo Zürich heizt und 
UVB-strahlt es mit modernster Quecksilberdampftechnologie und wird vom ökologischen LED-
Tageslicht unterstützt. So gefällt es nicht nur dem adligen Reptil, sondern auch unseren 
Gästen, die die liebevoll gestaltete Rückwand und Innendekoration geniessen und sich 
inspirieren lassen können. 
Dieses Jahr züchten wir nur Leopardgeckos. Keine Bartagamen, keine Kronengeckos, keine 
Taggeckos und auch keine süssen Amerikanischen Zwergdackel oder gar Riffaquariumsfische. 
Der Reiz ist zwar da, aber mal ‘nur’ halten ist auch schön genug. Im 2016 erwarten uns 
schliesslich noch ein paar spannende Projekte! 

Abzugeben 2016 
Tangerines, Electric Tangerines, Tangerine Albinos und Jungle Bandits sind beliebte 
Leopardgecko-Morphe, die wir weiter züchten. Bei den Jungle Bandits haben wir nun sogar 
zwei Zuchtgruppen. Neben Texas mit Jade, Kyra und neu Reese wird Onyx mit Cassiopeia 
und Cinderella für die Nachzuchten mit den beliebten schwarzen Bändern über der Nase 
verantwortlich sein. Die Electric Tangerines haben einen Zuzug zu vermelden: Paris mit dem 
perfekten Lächeln bringt leuchtende Farben in den Genpool.  
Bei den Black Nights haben wir alle reinen Nachzuchten zurückgehalten und können bald mit 
zwei Zuchtgruppen durchstarten. In Arbon bleiben Othello mit Sula, June und Mackenzie 
und die zweite Gruppe kommt in die verantwortungsvollen Hände von Jill. Dazu unten gleich 
mehr. 
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Zuchtprojekt 2016, die Line-bred Snows 
Bei den Black Nights hat es schliesslich auch länger 
gedauert, als wir uns das vorgestellt haben; die 
ersten reinen BN können im Sommer 2016 
voraussichtlich abgegeben werden. Und so ist es oder 
wird es auch bei den Albey’s Line-bred Snows von 
Rebecca Hassler sein. Im Frühling sind sie sicher 
bei uns und vielleicht gibt es Ende Saison 
Nachzuchten zur Abgabe. Wer also diese speziellen 
Snows ins Auge fasst, darf sich auch gleich bei 
Franziska auf die Reservationsliste setzen lassen – 
first come, first serve. So können wir dann auch die 
Fotos von Atreyu und seinen Damen gezielt zur Erhöhung der Vorfreude verschicken. 
Ehrlich gesagt, haben wir keinen Plan, was denn 2017 auf dem Programm steht. Die Auswahl 
an Morphen ist riesig, wir mögen aber nur wenige. Wer ab und zu zu einem Kaffee vorbei 
schaut, der/die wird es wohl am schnellsten erfahren. Aber spätestes in einem Jahr lassen 
wir alle wieder daran teilhaben. 

Jill, das zweite Standbein 
Ende Oktober 2014 stand Jill vor unserer Türe und wollte sich die letzten 
drei Nachzuchten 2014 anschauen, um gleich ein Schulprojekt aus der Haltung 
der Leopardgeckos zu machen. Cindy und Jill sind seither unzertrennlich 
und Jills Geckobestand und Terrarienausstattung beträchtlich gewachsen. Und 
so wie die Geckohaltung süchtig machen kann, so kann auch der Züchtervirus 
ansteckend sein. 
Jill wird unsere Kronjuwelen aus dem Zuchtjahr 2015 übernehmen: Die 
Black Night-Damen Infinity und Vesper und ihre BN cross Halbschwester 

Holly. Wir heissen Jill im Team ganz herzlich willkommen und freuen uns auf eine lustige 
Zusammenarbeit und Freude an der Zucht! 

Nadine, die Futtertierzuchtoptimiererin 
Nadine und Franziska haben eine lange Vergangenheit bis in ihre Kindheit. 
Als Nadine auf unser Hobby aufmerksam wurde, hat sie das Fieber an den 
Geckos gepackt und den Graus an den Futtertieren nicht mehr loslassen 
wollen. Desensibilisierung soll gegen die Aversion helfen und prompt hat sich 
Nadine mit Haut und Haaren der Aufzucht von Wachsmaden, Heimchen 
und Steppengrillen verschrieben. Sie liebt die Optimierung der Infrastruktur, 
das Tuning des Futters und der Temperatur und hat den grünen Daumen, 
wenn es um die schnellst wachsenden Insekten geht – obwohl sie sie noch 

immer nicht sonderlich mag. 
Wir freuen uns, dass Nadine mit ihrer immer frohen Art und der Hartnäckigkeit eines 
Beraters die Ernährung unserer Geckos überwacht. Dank ihr ist Schluss mit ausgetrockneten 
und schlecht gefüttertem Futter für unsere Zucht. Willkommen im Team! 

  



Sunset Geckos Leopardgecko Zucht  Jahresbrief 2016 

10. Januar 2016 sunsetgeckos.ch 5 / 5 

Zuchttreffen im April 
Da die ersten zwei Jahre die kühnsten Erwartungen übertroffen haben und dank der 
mittlerweile wirklich vielen, liebevollen neuen Geckohalter laden wir dieses Jahr zum 
Zuchttreffen in Arbon ein. Die Einladungen folgen im Januar und die Kunden auf dem 
Whatsapp Chat haben bereits ein Save the Date erhalten.  
 
Wir freuen uns nun mit grosser Spannung auf das Ende der Winterruhe, die Albey’s, die 
ersten Eier, das Zuchttreffen, die ersten Schlüpfe, viele, neue und begeisterte Kunden und auf 
viele spannende Stunden im kleinen Kreis, in denen wir unser Hobby zelebrieren. 
 
Danke euch allen dafür und alles Gute und viel Erfolg im 2016! 
 
Franziska, Cindy, Jill, Nadine und Jürg 
 
 
Sunset Geckos Leopardgecko Zucht 
Romanshornerstrasse 67 
9320 Arbon 
+41 71 440 15 92 
www.sunsetgeckos.ch 
 

 
- Lass’ Dich verzaubern! – 
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