
Correlophus sarasinorum • 

Sarasin Gecko

Haltung • Captive Care

Halbfeuchtes Terrarium mindestens 50x40x80 cm BTH. Temperatur 
tags 20–27 °C, nachts 20 °C. Luftfeuchtigkeit 60–80 %.

Sonstiges: Tageslichtleuchtstoffröhren, Rückwand zum Klettern

gestalten, dichte Bepflanzung, Wasserschale. Regelmäßiges

Sprühen, Bodengrund Torf-Sand-Gemisch feucht halten,

ca. 8 cm hoch. Lebenserwartung: etwa 20 Jahre.

Semi-humid terrarium at least 50x40x80 cm WDH. Temperature

20–27 °C daytime, 20 °C at night, humidity 60–80 %. Daylight

fluorescent lamps, prepare back wall for climbing, regular

spraying, dense planting necessary, water bowl. Use humid

peat-sand mix as substrate at least 8 cm high. Life span: around

20 years.

Futter • Food

Insekten und Larven, Repashy, Pangea, Früchtebrei aus reifen 
Bananen  und Babybrei (Pfirsich/Maracuja), Vitamine & Mineralien

(z.B. Herpetal Complete) • insects and larvae, baby mice,

fruit pulp (bananas and baby pulp peach/maracuja), vitamins

& minerals (e.g. Herpetal Complete)

Zucht • Reproduction

Paar-/Gruppenhaltung, nur ein Männchen, am besten 1,2

Tiere. Auch Weibchen können sich gegenseitig stressen. 
Besonders bei eierlegenden Weibchen können Stress und 
Calziummangel rachitische Erscheinungen auslösen. Zweimonatige

leicht kühle Phase, Paarungen in den Monaten danach, mehrfach

werden je 2 Eier vergraben. Inkubation bei 24–29 °C

Pairs or groups, only one male. Stress may occur between females.

Specially egg-laying females tend to show signs of rickets

when proned to stress and calcium deficit. Cooler period of

2 months, matings follow in the months after. Several clutches                   

of 2 eggs are burried. Incubation at 24–29 °C, sex depends on 

temperature. Young may need single  paring when stressed

Generelles • Description

Der Sarasingecko erhielt seinen Trivialname durch 
seine Ähnlichkeit zum Kronengecko. Jedoch fehlt im 
die Krone komplett. 
Eine in der Natur kaum variable Art, die zeitweise als 
ausgestorben galt und erst 1994 wiederentdeckt 
wurde. 
Während Biotope weiterhin zerstört werden,
wird die Art in Terrarien zigfach nachgezogen. Es gibt 
eine Reihe von Zuchtformen. 
Schöne Art auch für Beginner.
Common name from nearly looking to Cresti. Highly 

variable colouration even in nature, several morphs are 

bred. Was assumed

to be extinct until rediscovered in 1993. While the 

environment gets destroyed further, herpers around the 

world breed them in high numbers. Good species for 

beginners.

Schutzstatus • Protection

Keiner, aber keine Ausfuhr möglich • None, but no

export possible

Größe • Adult Size 22  - 24 cm
Vorkommen • Distribution : Süden Neukaledoniens • 
southern parts of New Caledonia

Biotop • Environment

nachtaktiv im Blätterdickicht dicht bewachsener, 
feuchtwarmer Tieflandregenwälder • nocturnal in the 

leafs and branches of lowland rain forests
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