Wir stellen uns vor: Terraristik- Tyrol!
Terraristik- Tyrol entstand 2010 aus einer Gemeinschaft von Amphibien- und
Reptilienhaltern aus dem Raum Landeck im Tiroler Oberland. Die Aktivitäten
reichten von Ausflügen und Exkursionen ins Grüne, bis zu Zoo- und Börsenbesuchen.
Gemeinsame Zuchtprojekte wurden organisiert und Terraristik-Tyrol war bereits auf
mehreren Börsen in Österreich, Deutschland und Italien als Aussteller vertreten. Seit
dem 09.11.2014 ist Terraristik-Tyrol ein eingetragener Verein.

Mit der Gründung eines offiziellen Vereins
wollten wir das Image der Terraristik in
unserem Umfeld verbessern und bestehende
Vorurteile gegen Terrarientiere und ihre Halter
abbauen.
Um dies zu erreichen sind Vorträge in den
umliegenden Schulen und in späterer Folge
auch öffentliche Veranstaltungen wie eigene
Ausstellungen vorgesehen.
Eine weitere Motivation war Interessenten
eine Anlaufstelle für Fragen zu bieten.
Der Fokus liegt bei uns auf Aufklärungsarbeit.
Terraristik-Tyrol soll angehenden Terrarianern
das notwendige Basiswissen für eine
erfolgreiche Haltung vermitteln und etwaige
Fehlkäufe verhindern.
Unser Interesse gilt nicht zuletzt auch dem
Schutz der heimischen Flora und Fauna. Diese
können wir dank unserer naturnahen Lage im
Vorstand: Eberl Christof, Müllauer Daniel, Tiefenbrunn
Tiroler Oberland bei häufigen Exkursionen
Hannes, Müllauer Thomas und Abler Stefan
erkunden. In einer Vielfalt von Habitaten wie
Mooren, Fluss-Auen und vor allem in der umliegenden Bergregion haben wir die Möglichkeit die
einheimischen Amphibien- und Reptilienarten zu beobachten.
Auch wenn Terraristik-Tyrol Anhand der
Mitgliedszahlen derzeit noch ein kleiner
Verein ist, sind in unseren Reihen alle
Facetten der Terraristik zu finden und
wir können eine Vielfalt an Spinnen,
Mantiden, Geckos, Amphibien,
Waranen und Schlangen vorweisen,
auch die Aquaristik ist bei uns
vertreten.
Eines unserer obersten Ziele ist es, der
gehaltenen Art nicht nur „das Nötigste“,
sondern soweit das im begrenzten Lebensraum Terrarium möglich ist, den Tieren ein naturnahes
Habitat zu bieten.
Was die Einrichtung unserer Vivarien betrifft können wir mittlerweile auf eine langjährige Erfahrung
in Sachen Bepflanzung, Rückwandbau und die dabei verwendeten Materialien, sowie Kombination
mit der richtigen Lichttechnik zurückgreifen.

0.1 Atheris broadleyi

1.1 Varanus Glauerti

Seit kürzester Zeit sind wir im Besitz unserer zwei
ersten Giftschlangenarten Atheris broadleyi und
Boiga dendrophila melanota.

Bei einem unserer Mitglieder ist derzeit ein
großes Felsterrarium für die noch juvenilen
Varanus Glauerti in Planung.

Zu unseren schönsten Terrarien
gehört das 140x75x130cm große
Regenwalbecken für Agalychnis
Callidryas.

Agalychnis Callidryas

140x75x130cm Regenwaldbecken für Agalchnis Callidryas

Terraristik- Tyrol wurde am 24.12.2014 durch
Herrn Andreas Schramm in den ÖVVÖ aufgenommen.
Herr Schramm war uns schon Wochen vor dem Beitritt mit Anregungen und Tipps bezüglich der
Vereinsgründung behilflich, dafür möchten wir uns an dieser Stelle vielmals bedanken!
Von dem Beitritt zum ÖVVÖ erhoffen wir uns eine Vernetzung mit anderen Vereinen und die damit
verbundene Interessenvertretung, damit einen Beitrag zur Verbesserung der Gesetzeslage in Bezug
auf die derzeitigen Tierhalteverordnungen leisten zu können und nicht zuletzt die momentan übliche
Einstellung seitens des Tierschutzes gegenüber unserem gemeinsamen Hobby zu ändern! Hierbei
sollten wir nicht vergessen dass es auch in der Terraristik schwarze Schafe gibt, deren Zahl durch die
Aufklärungsarbeit und die Regeln wie sie im ÖVVÖ vorgesehen sind zukünftig hoffentlich weniger
wird.
Tel.: 0660/5656994
info@terraristik-tyrol.at
www.terraristik-tyrol.at

