Beitragsliste Tierpatenschaften
Beitrag 25 € pro Jahr

Beitrag 125 € pro Jahr

Beitrag 500 € pro Jahr

Sä ugeti ere Ha us ka ni nchen
Meers chwei nchen
Vögel
Ha us ga ns
Höckerga ns
Knä kente
Kol benente
Kri ckente
Löffel ente
Ma rmel ente
Moorente
Pfei fente
Rei herente
Spi eßente
Ta fel ente
Wa rzenente
Na pol eonwebervogel
Turtel ta ube

Sä ugeti ere Shetl a nd-Pony
Vögel
Ha l s ba nds i tti ch

Sä ugeti ere

Beitrag 50 € pro Jahr
Sä ugeti ere Muffl on
Vögel
Bra ndga ns
Bra uner Si chl er
Gel bkehl fra nkol i n
Hel m-Perl huhn
Hi ma l a ya -Gl a nzfa s a n
Ka i s erga ns
Ka na da ga ns
Köni gs fa s a n
Nonnenga ns
Sa tyr-Tra gopa n
Strei fenga ns
Wa l dka uz
Repti l i en
Europä i s che Sumpfs chi l dkröte
Fa l s che La ndka rtenhöckers chi l dkröte
Hi erogl yphen Schmucks chi l dkröte
Gel bwa ngens chmucks chi l dkröte
Rotwa ngens chmucks chi l dkröte
di vers e a ndere Wa s s ers chi l dkröten
Ma uri s che La nds chi l dkröte
Gri echi s che La nds chi l dkröte
di vers e a ndere La nds chi l dkröten
Echs en
Köni gs python

Beitrag 100 € pro Jahr
Sä ugeti ere Wes ta fri ka ni s che Zwergzi ege
Afri ka ni s che Zwergzi ege (s chwa rz)
Bürstenschwanz-Rattenkänguru (EEP)

Götti nger Mi ni s chwei n
Rhöns cha f
Wei ßs chwa nzs ta chel s chwei n
Vögel
Ha bi chts ka uz
Höckers chwa n
Schwa rzkopfi bi s
Sperbereul e
Stei nka uz
Wei ßohrtura ko
Aqua ri en / Aqua ri um Pi ra nha s
Terra ri en
Aqua ri um Kora l l enfi s che
Aqua -Terra ri um Europa
Aqua -Terra ri um As i en
Frei l a nd-Terra ri um Sumpfs chi l dkröte
Frei l a nd-Terra ri um Würfel na tter
Frei l a nd-Terra ri um Ei dechs en
Frei l a nd-Terra ri um Amphi bi en

Beitrag 150 € pro Jahr
Sä ugeti ere Al pa ka
Bucha ra hi rs ch
Ha us es el
Hi rs chzi egena nti l ope
Li s tä ffchen
Rotfuchs
Vögel
Bl a uer Pfa u
Gra upa pa gei
Kol kra be
Kongopa pa gei
Kormora n
Mohrenkopfpa pa gei
Ros a pel i ka n
Schnee-Eul e
Schwa rzs torch (ESB)
Uhu
Wei ßs torch
Echs en
Skorpi ons krus tenechs e
Ins ekten
Bi enenvol k

Beitrag 1.000 € pro Jahr
Sä ugeti ere

Beitrag 250 € pro Jahr

Mesopotamischer Damhirsch (EEP)

Beitrag 1.500 € pro Jahr
Sä ugeti ere
Vögel

Kl ei ner Pa nda (EEP)
Bri l l enpi ngui n

Beitrag 2.000 € pro Jahr
Sä ugeti ere

Gepa rd (EEP)
Roths chi l dgi ra ffe (EEP)

Beitrag 2.500 € pro Jahr
Sä ugeti ere

Afri ka ni s cher El efa nt (EEP)
Ti ere di es er Art ha ben berei ts
ei nen Pa ten
Für di es e Ti era rt s i nd noch
Pa tens cha ften frei

Beitrag 200 € pro Jahr
Sä ugeti ere Berbera ffe (ESB)
Ei s fuchs
Europä i s cher Nerz (EEP)
Europä i s che Wi l dka tze
Gua na ko
Ha ubenka puzi ner (Affe)
Na s enbä r
Rotes Höhenvi eh
Sa l zka tze (EEP)
Wa s chbä r
Vögel
Na ndu
Sa rus kra ni ch
Sei denrei her
Wa l dra pp (EEP)
Zwergfl a mi ngo

Bra une Hyä ne (ESB)
Gi bbon (ESB)
Löffel hund ESB)
Strei fengnu
Wa rzens chwei n (ESB)

EEP / ESB

Di e Ti era rt i s t i n i hrem Bes ta nd
gefä hrdet. Ihre Zucht wi rd i n den
europä i s chen Zoos koordi ni ert.
Europä i s ches Erha l tungs zuchtprogra mm (EEP)
Europä i s ches Zuchtbuch (ESB)

Die angegebenen Beträge sind Minimumbeiträge;
selbstverständlich können Sie Ihr Patentier auch
mit einem höheren Beitrag unterstützen.
Eine Patenschaft wird für ein Jahr ab-geschlossen
und verlängert sich automatisch, sofern Sie sie
nicht spätestens einen Monat vor Ablauf
kündigen.

Sä ugeti ere Bus chs chl i efer (ESB)
Chi nes i s cher Muntja k
Sie erhalten eine Urkunde mit Bild,
Europä i s cher Luchs (ESB)
ab 150 € ein Gehegeschild und ab 500 € eine
Pri nz-Al fred-Hi rs ch (EEP)
Dauerkarte oder alternativ die Möglichkeit, Ihr
Vi etna m-Si ka hi rs ch (EEP)
Zwergma ngus te
Logo auf dem Gehegeschild zu veröffentlichen.
Vögel
Ma ra bu (ESB)
Echs en
Aus tra l i s ches Süßwa s s erkrokodi l Bitte füllen Sie den Patenschaftsantrag aus und

Beitrag 300 € pro Jahr
Sä ugeti ere Bergri edbock
Dromeda r
Impa l a
Erdmä nnchen
Ti efl a ndnya l a (ESB)
Tra mpel ti er

Beitrag 350 € pro Jahr
Sä ugeti ere Böhm-Zebra
El ena nti l ope

Beitrag 400 € pro Jahr
Sä ugeti ere Rotes Ri es enkä nguru
Wa l drenti er
Vögel
Stra uß
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