Mindestanforderungen sind auf jeden Fall zu
erfüllen.

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von
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EUROPÄISCHEN
HALBFINGERGECKOS
Welche Bedürfnisse haben
Europäische Halbfingergeckos ?
Die Heimat dieser Geckos sind die
Küstenregionen der Mittelmeerländer, die
Küstengebiete
des
Roten
Meeres,
Vorderasiens bis zum nordwestlichen
Vorderindien. In diesen Gebieten leben sie in
und an Gemäuern, in Felsspalten, Höhlen und
Kaninchenbauen und unter Baumstämmen.
Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und
sehr anpassungsfähig.

Wie müssen Europäische
Halbfingergeckos gehalten werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was auf
die Unterbringung, den Sozialkontakt, die
Ernährung und die Pflege gilt. Folgende
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Gem. § 31 Abs. 2 Tierschutzgesetz
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft
Die Tiere werden am besten in Gruppen von einem
Männchen und drei bis vier Weibchen in einem
Waldterrarium gepflegt.
Die Mindestgröße für die paarweise Haltung sollte
50 x 40 x 40 cm (2000 cm2) nicht unterschreiten.
Für jedes weitere Tier sind 20% der Grundfläche
hinzuzurechnen.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Die Terrarien sollten gut strukturiert und teilweise
dicht bepflanzt sein. Außerdem sollten ihnen viele
Versteckmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Als
Bodengrund eignet sich eine 3-5 cm hohe Schicht
Quellhumus oder Terrarienerde, deren oberste
Schicht jedoch nicht nass sein sollte, da es sonst zu
Schimmelbildung kommt.
Tagsüber sollte die Temperatur zwischen 25 und
28°C liegen, mit einem lokalen Sonnenplatz mit
30°C, nachts kann sie auf 20°C absinken. Die
Luftfeuchtigkeit solle zwischen 70 und 90% liegen,
nachts etwas ansteigend. Die Beleuchtungsdauer
sollte zwischen 10 und 12 Stunden betragen.

Ernährung
Geckos sind Fleischfresser und ernähren sich von
Wirbellosen entsprechender Größe wie Heimchen,
kleine
Heuschrecken,
Mehlwürmer
und
Wachsmaden.

Pflege
Einmal täglich, vorzugsweise am Abend,
sollte das gesamte Terrarium übersprüht
werden,
um
die
benötigte
hohe
Luftfeuchtigkeit zu erhalten.
Jungtiere sollten täglich, adulte jeden zweiten
Tag gefüttert werden. Vor jeder zweiten
Fütterung sollten die Futtertiere mit einem
Vitamin-Mineralstoffpulver bestäubt werden.
Wasser in einer flachen Schale sollte ihnen
immer zur Verfügung stehen.
Der Bodengrund ist je nach Bedarf zu
erneuern.

Eignung für Kinder
Werden Europäische Halbfingergeckos für
Kinder angeschafft, so sind die im Haushalt
lebenden Erwachsenen für die Haltung und
Betreuung der Tiere verantwortlich.

Bei der Anschaffung muss darauf geachtet
werden, dass die Versorgung der Tiere
immer gesichert ist auch im Urlaub oder bei
Krankheit.
----------------------------------Weiterführende Literatur erhalten Sie bei
Ihrem Zoofachhändler.

