
Rheingau Geckos 

Waldbachstraße 54  

65347 Eltville  

Mail: rheingau.geckos@gmx.de oder  rheingau-geckos@gmx.de   

Mobil: 0176 4478 0310 

 

Vorabinformationen:  

- Als erstes möchte ich auf das mir wichtigste hinweisen!  

Alle Tiere leben bei mir in Artgerechten Terrarien und nicht in Dosen oder 
Schubladenfächern in sogenannten Racks in Züchterkreisen.  

Ich bin kein Freund von solche Zuchten denn sie dienen nur einem Ziel : GEWINN!    

Ich verkaufe ausschließlich Tiere um das Hobby und die Artgerechte Haltung zu 
ermöglichen!  

Hiervon darf sich jeder gerne selber überzeugen!  

  Da wir sehr großen Wert darauf legen das unsere Tiere ein neues gutes zu Hause bekommen 
laden wir jeden Interessenten herzlich gerne dazu ein nach Absprache vorbeizukommen und 

sich von den Tieren Life beeindrucken zu lassen.  

Abgaberichtlinien:    

- NUR IN GUTE HÄNDE und kein Händlerverkauf!    

- Abgabe erst frühestens ab 9 Monaten   
Normal erst ab 12 Monaten    

 
- Herkunftsnachweise stellen wir für jedes Tier aus diese sind immer dort aufzubewahren wo 

das Tier wohnhaft ist. Sollte ein Weiterverkauf erfolgen ist dies mit auszuhändigen.     
 

-Reservierung ohne Anzahlung maximal 48 Stunden.  
Mit Anzahlung bis maximal 6 Monate  

( Zahlung per Paypal oder Überweisung wird akzeptiert)  
(Anzahlungssumme 25% des Kaufpreises) Hierbei behalten wir uns Unkosten für die 

Haltung ab dem 3 Monat je 5€ pro Monat vor  
 

- Eine persönliche Abholung unser Tiere ist uns am liebsten oder eine Übergabe durch uns 
auf Reptilienbörsen wo wir als Besucher selbst sind.  

So könnt Ihr einen Eindruck der Tiere und der Eltern gewinnen.    
 

-Versand per Tier-Spedition kosten ca. 25-50 € ist auch möglich. Organisation hierfür 
übernimmt der Käufer.  

 



Geschlechtsbestimmung:   

Ich möchte darauf hinweisen das ich meine Nachzuchten als bestimmte Tiere nur abgebe, 
sollte sich wieder erwarten ein Tier als anderes Geschlecht zeigen ist ein Rücktausch 

selbstverständlich.  

Gewährleistung   

-Meine Tiere werden Gesund und Vital abgegeben.  
-Was nach der Übergabe mit den Tieren passiert dafür kann ich keine Garantie übernehmen.  

-Wenn bei dem Tiertransport, sollte er nicht durch mich erfolgen übernehme ich keine 
Garantie  

- Alle Tiere die ich abgebe sind Futterfest und Vital und mindestens 9 Monate   
-Für spätere auftretende Erkrankungen oder Verlust der Tieres kann ich nach Übergabe keine 

Haftung übernehmen.  
 -Da ich ein Privatanbieter bin gebe ich keine Garantie und gewähre auch keinen Umtausch ( 

außer ich weise ausdrücklich daraufhin)  
 -Für Informationen, Fragen, Ratschläge, Anregungen und Tipps stehen wir gerne zur 

Verfügung.  
 

Sonstiges: 

-Meine Tiere werden nach Schlupf direkt in ihr erstes eigenes Faunarium gesetzt .  

Diese sind seitlich gedunkelt und bieten Rückzugsmöglichkeiten und Sicherheit von Anfang 
an.  

-Danach folgt der Umzug in größere dieser Varianten je nach Ihrem individuellen Wachstum, 
und anschließend dasselbe in Terrarien diverser Größen.  

- UVB Strahlung erfolgt erst frühestens ab 9 Monate (die Netzhaut ist sehr empfindlich)  
 -Vitaminpräparate werden von Anfang an zugeführt.  

-Tiere fressen typische Futtertiere Heimchen,Grillen,Schaben  
und zusätzlich Repashy und Pangea Geckofood verschiedene Sorten werden angeboten und 

diverse Babybreisorten ohne Zusätze.  
-Eine Entwurmung erfolgt nach 6 Monaten. Diese wird nur einmal durchgeführt. ( somit keine 

100%ige Garantie.  
- Meine Futtertiere stammen entweder von Bugs International die ich seit Jahren im aus einer 

Quelle beziehe.  

 


