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Liebe Fans 
 
Im März haben wir noch behauptet, dass die Zuchtgruppen nun vollständig seien – weit 
gefehlt: wir stellen euch Abigail vor und eine Umsiedlung zu M.E aus A. Zudem wurde aus 
dem intensiven Paarungsverhalten ein mit Eiern gefüllter Inkubator; von wem für wen 
enthüllen wir gleich. Als ‚Hesch gwüsst‘ widmen wir 
uns etwas genauer dem Thema Ernährung und als 
‚News-Schnipsel‘ noch ein paar lustige Geschichten 
und Beigemüse. Viel Spass bei der Lektüre und 
schön, dass ihr den Newsletter gar vermisst habt. So 
macht es doppelt Spass! Und für die audiovisuelle 
Einstimmung gleich der offizielle Trailer von Sunset 
Geckos: zweieinhalb Minuten garantierte Entspannung! 
 
Danke für euer Interesse, das geschätzte Feedback und natürlich eure Treue! 
 
Jürg, Franziska, Cindy & Julian Niederberger 

Kommen und Gehen in den Zuchtgruppen 
Abigail hat die Reise von Frankfurt a.M. nach Arbon gut überstanden. In Quarantäne 
musste sie noch etwas bleiben, auch wenn die Kotproben nicht auffällig waren. Nun hat sie 
aber bereits die im Kofferraum heimlich mitgeführten Eier gelegt, die die Zöllner gar nicht 
entdeckt haben! Es ist und bleibt spannend. 

Abigail ist die Extreme Chocolate Stripe 
Tremper Albino-Dame aus dem Hause 
Rhein-Main Leopardgeckos. Sie wird zur 
Zuchtgruppe Tangerine Albinos stossen.  
Ihre Eltern sind aus guter Abstammung: 
Merlin, Carrot Head Carrot Tail (CHCT) 
Broken Reverse Striped Tremper Albino, 1.0 
(m) & Striped Albino, 0.1 (f). 
 
 
 
 

Der Umzug von Jelly Bean und Winter 
Warten ist nicht jedermanns Sache; schon gar nicht bis September. Auch nicht die von M.E. 
aus A. Und da jede Medaille zwei Seiten hat, sind wir froh, dass Jelly Bean, die 
Ausbrecherkönigin und Winter ein enorm gutes, neues Zuhause gefunden haben. Mit viel 
Liebe und Hartnäckigkeit hat sich die ganze Familie E. auf den grossen Tag vorbereitet: 
Shopping an der Reptilienbörse in Frauenfeld und Rückwandbau mit väterlicher 
Unterstützung. Die beiden Damen geniessen nun in einem riesigen Terrarium mit high-tech 

http://youtu.be/8JjR6eRu_XE
http://youtu.be/8JjR6eRu_XE
http://www.sunsetgeckos.ch/zuchtgruppen/tangerine-albinos/?utm_source=News20140427&utm_campaign=Mail&utm_medium=Newsletter
http://www.sunsetgeckos.ch/?utm_source=News20140302&utm_campaign=Mail&utm_medium=Newsletter
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Temperatur/Lichtsteuerung Marke Eigenbau (wer kann denn sowas heute noch!) den 
Saisonstart und Jelly Bean legt vor lauter Glück auch Eier, obwohl da nie ein Männchen 
war – halt die klassischen Mädels aus unserem Frauenhaus. 
Dank enormer Kubatur wünscht sich M. noch einen Sunset Gecko aus der Bandit-
Zuchtgruppe. 

Hesch gwüsst? Fütterung 
Wir haben uns lange überlegt, ob wir schon reif sind, um fachliche Tipps zu publizieren, ohne 
dass uns die halbe LG-Community gleich übers Maul fährt. Danke für euer qualifiziertes 
Feedback und das Vertrauen in fünf Monate Erfahrung und Studium von Büchern; wir 
verbreiten kein Facebook noch Internet-Pseudowissen, reflektieren es jedoch täglich selbst. 

Mehlwürmer, Wachsmotten, Heimchen oder Grillen? 
Ich bin klar Befürworter von Heimchen, auch wenn sie ab und zu ausbrechen und bei mir 
im Büro dann nächtelang zirpen. Sie haben keinen übermässigen Nährwert (im Gegensatz zu 
Wachsmotten) und müssen zum Verzehr vorgängig gejagt und gefangen werden. Das hält die 
Leos fit und beugt der Verfettung vor. Bei geschwächten Tieren befürworte ich Wachsmotten, 
wenn sich die Tiere diese Leckereien überhaupt gewöhnt sind, denn sonst werden sie dafür 
erstmals kein Interesse zeigen. 

Wasser 
Wasser muss mindestens alle zwei Tage ersetzt werden und das Behältnis unter fliessendem 
Wasser mit einer nur dazu eingesetzten Abwaschbürste gereinigt werden, damit sich keine 
Keime bei den angenehmen 22 bis 30°C bilden. Ausserdem wird eine normale Trinkschale 
nach zwei Tagen auch langsam verdampft sein, da sie neben der Flüssigkeitsversorgung der 
Tiere auch minimal zur guten Luftfeuchtigkeit beiträgt. 

Zusatzstoffe (Kalzium, Vitamine, etc.) 
Ich glaube, dass dies in einem optimierten Terrarium nicht wirklich nötig ist. Kalzium wird 
mit dem richtigen Bodensubstrat (grober Kalkbruch) automatisch beim Fang der Heimchen 
aufgenommen. Sind die Futtertiere bereits regelmässig mit einem Vitaminpulver gefüttert 
worden, wird dies auch den Leo teilweise erreichen. Da ich aber während der Grippezeit 
selbst auch gerne meine Multivitaminbrause zum Morgenessen nehme, gibt es bei uns wie bei 
Ron Tremper ein Schälchen mit Sepiapulver und Vitaminen in jedem Terri, sogar während 
der Winterruhe. Vorsicht ist besser als Rückbildung der Knochenstruktur aufgrund der 
Eischalenproduktion bei den Weibchen. 
 
Den Inhalt hat Jürg geschrieben aufgrund der laufenden Videoaufnahmen von Franziska 
und Cindy zum Thema ‚Hilfe, ich will Leopardgeckos und habe noch keine Ahnung‘. 
Selbstverständlich stehen Dir Cindy, die Expertin und Franziska, die Erfahrene gerne über 
die üblichen Kanäle zu konkreten Fragen oder Kaffee und Fachsimpeln zur Verfügung. 
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News-Schnipsel 
+++ Infrastrukturaufbau abgeschlossen. Neben den fünf Glasterrarien 

für die Zuchttiere haben wir von K.G. 
dankenswerterweise eine Lanzo 
Aufzuchtstation übernehmen können. Zum 
Geburtstag haben Franziska und Jürg sich 

gleich selbst den Lanzo Tower 120 für die Nachzuchten bestellt und 
ihn durchs Fenster im zweiten Stock mit Umzugslift liefern lassen 
mit je 4mm Freiraum links und rechts. Ein klassisch emotional-
getriebenes Projekt ohne saubere Planung aber einer guten Portion 
Glück. +++ Fototechnik ab sofort über dem iPhone-Standard. Vom 
Web- und Facebook-Auftritt von Miracle Lizards getrieben haben wir beschlossen, der 
Fotografie etwas mehr Aufmerksamkeit zu geben und mit Tiefenunschärfe und grossen 
Blendenzahlen zu experimentieren. Daraus heraus hat sich der obige Trailer in HD ergeben. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Pascal Huber für die Musik von Solcay. Im 
Abspann findet ihr die Details; er freut sich über zusätzliche Verkäufe über iTunes oder 
Amazon. +++ Facebook: wir freuen uns über eure mehr als 100 „Gefällt mir“ auf Sunset 
Geckos. +++  
 
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.miracle-lizards.com/
http://www.solcay.eu/
https://itunes.apple.com/ch/album/mercy-me/id567402108
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_srch_drd_B009QM538C?ie=UTF8&field-keywords=Solcay&index=digital-music&search-type=ss
http://www.facebook.com/sunsetgeckos
http://www.facebook.com/sunsetgeckos
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

