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Liebe Fans 
 
Die Sommerferien sind durch, aber wo bleibt der Sommer? Wir haben die Chance gepackt 
und uns intensiv mit der Zucht auseinandergesetzt. Bee war der erste Schlupf, der nicht 
gleich als ‚reserviert‘ den Geckosuchfrust erzeugt hat und das bei knapp 
unter tausend Besuchern pro Monat auf www.sunsetgeckos.ch! Bis und mit 
Monroe haben wir seit First Lady 18 Leos auf Reservation brüten können. 
Danke!  
In Sache Aufklärung haben wir dem Schweizerischen Tierschutz (STS) 
das Merkblatt Leopardgecko mit Korrekturen geschickt; und sie waren 
dankbar! Neu gibt es auch die Shopping List für unsere angehenden Kunden, 
damit sie nicht bei den einschlägigen Grosshändlern über den Tisch gezogen werden. Mit dem 
Kundenbereich teilen wir neu Insiderinformationen, die einfach nicht auf Facebook oder ins 
Internet gehören. Somit hat uns das Wetter zugespielt und neben vielem anderem ist es 
absolut nicht langweilig gewesen. Auch dank euch! 
 
Danke für euer Interesse, das geschätzte Feedback und natürlich eure Treue! 
 
Jürg, Franziska, Cindy & Julian Niederberger 

Status: Frei 
Wir wollen uns ja nicht beklagen und es war und ist ganz klar das Ziel, 
nicht auf Lager zu brüten. Aber manchmal hatte ich schon etwas Mitleid 
mit all jenen Besuchern, die wohl suchten, aber nichts fanden, was nicht 
schon reserviert wurde. Seit heute ist das anders: sie heissen Sunrise, 
Calliope und Numa. In den News schreiben wir liebevoll über Numa, die 
klassische ‚banded‘:  

 
Numa ist die vitale, klassische Tangerine-Dame. Beim 
Schlupf hatte sie zuerst Rückenlage, dann eine 
gemütliche Pause eingelegt und plötzlich war sie in 
voller Pracht da. Sie ist keinesfalls schwach, hatten wir 
doch schon etwas Mühe, den guten Schnappschuss zu 
bekommen, so flink hat sie sich in der Brutdose 
umgeschaut vor dem Umzug in die grosse Box. 
Numa ist die Tochter von Fox und Sunshine aus der 
Zuchtgruppe Tangerines. Sie ist bei tiefer Temperatur 
als temperature sexed female inkubiert. 
 
 
 
 

http://www.sunsetgeckos.ch/2014/08/11/aktualisiertes-sts-merkblatt-leopardgecko/
http://www.sunsetgeckos.ch/kundenbereich/
http://www.sunsetgeckos.ch/news/
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Noch sind erst drei Tiere frei. Wir erwarten aber in den nächsten 
Stunden die Schwester von Sunrise, die Schwester von Calliope, als 
auch zwei Babies von unseren beiden wunderschönen Tangerine Albino-
Damen Havanna und Rosalie. Bitte meldet euch doch frühzeitig bei 
Interesse, damit wir eine Reservation vornehmen können und somit die 
Enttäuschung beim nächsten Besuch der Website ausbleibt. Gerne 
kommen wir dann nämlich auf dich zu! 

Tierschutz und Terrariengrösse 
Wer sich langweilt, soll sich doch das TSchG und die TSchV mal reinziehen. Bei dem 
Regenwetter hat mich die Lust gepackt und es gibt sie, die mehr oder weniger sinnvollen 
Regeln für die Haltung von Leopardgeckos im Besonderen. Akademiker trifft Pädagogin und 
wir hatten also unsere Mühe, die Formel zu verstehen. Hat aber geklappt. Bis zur Revision, 
die gerade angeht gelten exemplarisch folgende Masse für eine Zweier- und Dreiergruppe: 
 
 Mindestmasse (cm) 
Gruppe Breite Tiefe Höhe 
(0.2) 120 60 50 
(0.3) 130 60 50 

 
Beim einschlägigen Grosshändler hat man natürlich andere Zahlen. Aber unsere hat das BLV 
bestätigt und sie sind nun sinngemäss im STS-Merkblatt drin. Fragen? Einfach melden. 

Kundenbereich 
Unter http://www.sunsetgeckos.ch/kundenbereich/ gibt es nun unser ganz privates Plätzchen 
hinter Schloss und Riegel, wo das steht, was niemand ins Netz stellen würde oder zwar da 
steht, aber jeder eine andere Überzeugung hat. Unsere ist nur für Kunden zugänglich. 
Der Bericht zur Legenot ist wohl eher ein Thriller 
geworden. Nun suchen wir weitere Themen, die wir dann 
gerne aufbereiten. Als Dankeschön für euren Input gibt’s 
die SSG-Postkarten mit den SSG-Briefmarken: echtes 
Retro-Marketing auf high-tech.  
Lust auf ein Bild von Deinem Tier für den Kühlschrank? Einfach Franziska schreiben, das 
ist ihr Ding. 

http://www.sunsetgeckos.ch/abzugeben/
http://www.sunsetgeckos.ch/kundenbereich/
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News-Schnipsel 
+++ 24.08.2014 – Der Newsticker tickt nun online und wird alle paar Tage aktualisiert. Bitte 
auf der Homepage ab und zu vorbei schauen. Da sind die News noch backfrisch. +++  
 
Sunset Geckos Leopardgecko 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 Homepage. Kein Interesse mehr am Newsletter? 
Schreibe uns einfach zurück. 

http://www.sunsetgeckos.ch/?utm_source=Mail_jn@niederberger.net&utm_campaign=Mail&utm_medium=Signature
http://www.sunsetgeckos.ch/?utm_source=News&utm_campaign=Mail&utm_medium=Newsletter
mailto:juerg@sunsetgeckos.ch?subject=Unsubscribe%20Newsletter%20Sunset%20Geckos

