Landauer zoo hunde erlaubt

Zoo Landau in der Pfalz -Exotischen Tieren auf der Spur ... !Erleben Sie über 900 exotische Tiere nur wenige Gehminuten von der Landauer Innenstadt entfernt! Naturnah gestaltete Gehege, tolle Einblicke und Fotomöglichkeiten. Streichelzoo, Spielplatz, organisierte Kindergeburtstage, Ferienprogramm und tolle Führungen für alle Altersklassen.
Hunde sind willkommen.Schon am Eingang des Zoos werden unsere Gäste von Dromedaren, die auch das Logo des beliebten Landauer Zoos zieren, begrüßt. Auf dem Rundweg durch die etwa 4,5 Hektar große baumreiche Parkanlage treffen sie Publikumslieblinge wie die Sibirischen Tiger, die aus dem Film „Madagaskar“ bekannten Kattas mit ihren
schwarz-weißen Ringelschwänzen, Erdmännchen, Pinguine, Zwergotter, Zebras und weitere Vertreter aus über 110 Tierarten. Der Erhalt besonders bedrohter Tierarten ist eine der Hauptaufgaben moderner Zoos. Der wissenschaftlich geleitete Zoo Landau beteiligt sich an 28 koordinierten Erhaltungszuchtprogrammen (EEP) und zeigt sehr seltene
Arten wie Sudan-Geparden, Weißscheitelmangaben, Rotsteißkakadus, Visayas-Mähnenschweine und Prinz-Alfred-Hirsche. Für die beiden letztgenannten „Juwelen der Philippinen“ wurde im Herbst 2020 eine neue, hochmoderne Anlage eingeweiht. Der liebevoll im Stil eines alten Pfälzer Gehöfts gestaltete Streichelzoo bietet einen hautnahen
Tierkontakt zu Zwergziegen und -schafen und ist außerdem Heimat von Mini-Schweinen und seltenen Kaninchen- und Hühnerrassen. Ganz nah kommen die Zoogäste den Tieren auch in den begehbaren Volieren für afrikanische und südamerikanische Vögel oder im Bennettkängurugehege. Die vielfach ausgezeichnete Zooschule bietet ganzjährig ein
tolles Programm, vom erlebnisreichen Unterricht, über Geburtstagsfeiern und private Führungen bis zum Junggesellenabschied. Einmal im Monat bietet die Zooleitung kostenlose Sonntagsführungen an, teilweise mit einem Blick auch hinter die Kulissen. Bei einem spannenden Quiz rund ums Thema Artenschutz kann man eine Zoo-Jahreskarte
gewinnen. Das Zoo-Team freut sich auf Ihren Besuch!Aktuelle Veranstaltungen finden Sie unter www.zoo-landau.de/aktuelles/veranstaltungen-und-termineAdresseHindenburgstraße 12, 76829 Landau in der PfalzKontaktzoo@landau.dewww.zoo-landau.de / www.zooschule-landau.deTel. (0049) 6341 137010Fax: (0049) 6341 137009 Informationen in
leichter Sprache Farbliches oder bildhaftes Leitsystem barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung barrierefrei für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Barrierefrei-Partner Reisen für Alle Barrierefreiheit geprüft Stufenloser Zugang zum Gebäude/Objekt/Gelände (ggf. über Aufzug/Rampen) 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen WC
seitlich mit einem Rollstuhl anfahrbar Klappbarer Haltegriff am WC mindestens auf der anfahrbaren Seite WC für Menschen mit Behinderung 80 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen 70 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen Parkplatz für Menschen mit Behinderung Assistenzhunde willkommen Taktile Angebote (Tastmodell, Lageplan
o.ä.) Links Homepage Zoo Facebook Zoo Twitter Zoo Landau Hindenburgstraße 12 76829 Landau in der Pfalz Der Zoo Landau ist für einen Ausflug bei jedem Wetter geeignet. Mit seinen 700 Tieren ist er vergleichsweise ein kleiner Zoo, der sich allerdings besonders im Artenschutz engagiert. Außerdem können über die Zooschule Kindergeburtstage
organisiert werden. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen für Zoobesucher zusammengefasst.Wo ist der Zoo Landau? Adresse für den Navi: Hindenburgstraße 12 - 14 , 76929 Landau Wo kann ich mit dem Auto parken? Parkplätze gibt es auf dem Alten Meßplatz oder entlang der Hindenburgstraße. Das Tagesticket kostet 2,50 Euro.
Wie sind die Öffnungszeiten? April und September: 9 bis 18 Uhr März, Oktober. 9 bis 17 Uhr November bis Februar: 10 bis 16 Uhr Hat der Zoo immer geöffnet? Der Zoo hat keine Schließtage. Bei Unwetter oder anderen extremen Wetterlagen empfiehlt es sich vorher bei der Zookasse anzurufen: 06341 137010 oder 137002. Wann sind die
Fütterungszeiten? Es gibt keine festen Fütterungszeiten. Am Eingangsbereich stehen die für den Tag geltenden Termine. Öffentliche Fütterungen gibt es bei den Pinguinen, Seebären, Affen, Reptilien, Dromedaren, Zebramangusten, Geparden und Erdmännchen. Wie viel kostet der Eintritt? Erwachsene: 8 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre): 3,50 Ermäßigt:
5 Euro. Die Jahreskarte kostet 35 Euro. Wo gibt es einen Zooplan? Am Eingang gibt einen Faltplan oder im Netz Wie viel Zeit sollte ich für den Besuch einplanen? Etwa drei Stunden. Welche Tiere darf ich füttern? Im Zoo Landau dürfen Ziegen, Meerschweinchen, die Watussi-Rinder und die Pinselohrschweine mit dem zooeigenen Pellettfutter
gefüttert werden. Ist der Zoo Kinderwagen geeignet? Ja, alle Tiere können mit Kinderwagen oder Buggy besichtigt werden. Darf ich Hunde mitnehmen? Ja, an der Leine. Allerdings gibt es manche Bereiche, wo die Vierbeiner nicht rein dürfen. Darf mein Kind sein Laufrad mitnehmen? Nein, im Zoo sind keine Kinderfahrzeuge erlaubt. Hintergrund
sind freilaufende Tiere, die dadurch verängstigt wären. Gibt es Bollerwagen oder Rollstühle? Ja, gegen eine Gebühr von 2 Euro können Bollerwagen ausgeliehen werden. Rollstühle können umsonst gemietet werden. Wie sieht es mit Verpflegung im Zoo aus? Sowohl Zoorestaurant als auch Kiosk sind geschlossen. Es gibt einen Kioskwagen, der warme
und kalte Speisen, wie Würste, belegte Brötchen, Eis usw. anbietet. Der Zoo im Internet: Die Humboldtpinguine haben im Sommer den besten Platz im Zoo.Foto: skz Der Bartgame hat es im Terrarium rund ums Jahr warm.Foto: skz Zoo Landau Hund darf sogar mit. Der Zoo Landau in der Pfalz gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region –
für Groß und Klein samt Hund!Im Zoo Landau in der Pfalz findet sich eine vielfältige und bunte Schar von über 600 Tieren in mehr als 100 überwiegend exotischen Arten. 2012 wurde der Zoo um ein großes Dromedargehege erweitert, das von der Straße aus einsehbar als Schaufenster in den Zoo „Appetit auf mehr“ macht. Im Warmhaus und den
dazugehörigen geräumigen Außenanlagen leben Schimpansen, Braunkopfklammeraffen, Weißhandgibbons und die sehr selten in Zoos gehaltenen Weißscheitelmangaben.Neben den genannten Primaten beherbergt das Haus auch Aquarien und Terrarien, Kaimane, verschiedene Vögel und Krallenaffen. Mit die bekanntesten und beliebtesten Tiere der
Insel Madagaskar sind die Kattas, die in einer weiträumigen Außenanlage leben. Weiterhin findet man begehbare Freiflugvolieren für südamerikanische und afrikanische Vögel und den Flamingoteich. Daran schließt sich die naturnah gestaltete Afrikaanlage mit Südlichen Streifengnus, Hartmann-Bergzebras und Natal-Rotduckern an. Es wird viel
Wert auf eine naturnahe Tierpräsentation gelegt, so dass noch weitere Tierarten in so genannten Gemeinschaftshaltungen gezeigt werden. Z.B. teilen sich die Pinselohrschweine ein Gehege mit den beeindruckenden Watussi-Rindern. Zu den Publikumslieblingen zählen auch die Humboldtpinguine. Neben Sibirischen Tigern, den größten Katzen der
Welt, hält der Zoo Landau die sehr seltenen Sudan-Geparden sowie einige kleinere Raubtiere wie Fenneks oder Erdmännchen. Südamerikanische Seebären und einige Haustierformen wie Meerschweinchen, Zwergziegen und Kaninchen runden das Angebot ab. Kinder freuen sich besonders über den Spielplatz, das Streichelgehege, sowie über die
Schaufütterungen. Interessantes für Hundebesitzer Zoo Landau Hund kann mit. Hunde dürfen an der kurzen Leine mitgeführt werden. Das Affenhaus, der Streichelzoo und die begehbaren Volieren dürfen von Hunden nicht betreten werden. Der Hund ist ständig zu beaufsichtigen. Sie erhalten einen Kotbeutel an der Kasse.Lust auf wilde Tiere zu
Hause? Die kann man hier kaufen: SmartLegend Abnehmbare Wandsticker Wandtattoo Größe: 60cm*90cm Fashion Home-Dekoration-Aufkleber Zebra Wild Animals Tiere Wilde Zoo „Circle of life“Hier stöbern Sie einfach nach weiteren Zoos in denen Ihr Hund mit darf! Neue Bewertung verfassen Zurück zur Listenansicht Hindenburgstraße 12
76829 Landau Rheinland-Pfalz, Deutschland War mit Frau, Tochter und Enkelsohn hier, etwas Rustikal angelegter Tierpark aber mit einem gewissen Charme. Der Tierpark ist größtenteils gut mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu befahren. der Eintrittspreis ist angemessen, das Essen im Restaurant war gut und die Preise in Ordnung, die Bedienung war
sehr aufmerksam, brachte sogar einen Extra-Teller und Gabel für mein Enkelkind, ohne danach verlangt zu haben. Ich würd gerne mal wieder in den Zoo gehen, aber mit Hund ist das ja so eine Sache... Ich weiß, dass es hier in Hagenbeck aus verständlichen und unverständlichen Gründen nicht erlaubt ist. Weiß jemand, in welche Zoos Hunde mit rein
dürfen? "Lohnt" sich ein Zoobesuch mit Hund überhaupt? Hi Klopfer ... hast du hier schon mal geguckt? Zoobesuch lohnt sich nur mit Kleinkind da nimmt man das Übel in kauf. Als erwachsene Person besuche ich weder Zoo`s noch Delphinarien. Übrigens... Es ist enorm wichtig auch an das richtige (!) Hundefutter zu denken. Ich habe für unseren
Dicken seeehr lange nach dem richtigen Futter gesucht. Durch Zufall habe ich den hier vom Forum angebotenen kostenlosen Futtercheck gefunden und konnte dort tatsächlich in Erfahrung bringen, welches Futter ganz konkret von anderen Hundebesitzern mit genau der gleichen Hunderasse bevorzugt wird. Und unser Benny liebt sein neues Futter!
Es hat sich gelohnt!! Wer ihn noch nicht ausprobiert hat, hier findet ihr den Futtercheck! Dauert weniger als eine Minute. Ach ja, ihr könnt übrigens zusätzlich noch am Ende des Futterchecks gratis Futterproben von bis zu 20 verschiedenen Herstellern anfordern! So sah hier dann nach ein paar Tagen unser Tisch aus: Euer Hund wird euch lieben!
Hier nochmal der Link zum Futtercheck LG Meike mit Benny Meine Nichte und meinen Neffen würde ich auch gerne mitnehmen Also hier im Pott(Gelsenkirchen)gibt es den "Zoom"Zoo da dürfen Hunde auf jeden Fall mit rein,für eine Gebühr von 2,50.Dafür war auch hier im Forum schonmal ein Thread aufgemacht von Riki mein Ich?! Ob ich meinen
Hund mitnehmen würde,eher nicht,dass wäre für mich dann keine Erholung mehr,. Hallo, ich weiß zwar nicht ob sich ein Zoobesuch mit Hund "lohnt" aber dies habe ich in einem anderen Forum gefunden : Der Zoo ist das klassische Ausflugsziel für die ganze Familie. Ob aber auch Bello die Zebras, Löwen und Giraffen in den Gehegen beschnuppern
darf, hängt vom jeweiligen Tierpark ab. Die folgende Liste nennt alle größeren Zoos Deutschlands und Österreich, in denen das Mitführen von Hunden erlaubt ist, sofern das Folgende beherzigt wird: Generell gilt in jedem Zoo die Leinenpflicht. In Tierhäuser und Freigehege, die von den Besuchern betreten werden können, darf der Hund meist nicht
mit hinein. In einigen Zoos werden Hundekotbeutel auf Nachfrage an den Kassen ausgegeben. Hier sind Hunde erlaubt: Tierpark Berlin-Friedrichsfelde Am Tierpark 125 10319 Berlin Tel. 030 - 51 53 10 Eintritt Hund: gratis Zoologischer Garten Augsburg Brehmplatz 1 86161 Augsburg Tel. 0821 567149-0 Fax. 0821 567149-13? Email: info@zooaugsburg.de Eintritt Hund: 2,50 Euro Tierpark + Fossilium Bochum Klinikstr. 49 44791 Bochum Tel. (Verwaltung 0234-950 29 0 Fax (Tierpark 0234-950 29 70 eMail: tierpark.bochum@t-online.de Eintritt Hund: gratis Tierpark Cottbus Kiekebuscher Str. 5 03042 Cottbus Telefon: 0355-3555360 Fax: 0355-3555370 Eintritt Hund: 0 Euro Zoologischer
Garten Eberswalde Am Wasserfall 1 16225 Eberswalde Tel. 03334 - 22733 Fax 03334 - 23465 zoo@eberswalde.de Eintritt Hund: gratis Serengeti-Park Hodenhagen Am Safaripark 1 29693 Hodenhagen Telefon: 05164-97990 oder 05164- 531 Fax: 05164-2451 Email: info@serengeti-park.de Eintritt Hund: gratis Thüringer Zoopark Erfurt Zum Zoopark
8-10 99087 Erfurt Telefon: 03 61-7 51 88 - 0 Telefax: 03 61-7 51 88 - 63 verwaltung@zoopark-erfurt.de Eintritt Hund: 1 Euro Naturschutz Tierpark Görlitz Zittauer Str. 43 02826 Görlitz Telefon: 03581 40 74 00 Telefax: 03581 40 74 01 E-Mail: info@tierpark-goerlitz.de Eintritt Hund: 1 Euro Zoo Hannover Adenauerallee 3 30175 Hannover Tel.: 0511280 74 163 Fax: 0511-280 74 156 info@zoo-hannover.de Eintritt Hund: Tageskarte 7 Euro, Jahreskarte 50 Euro Krefelder Zoo Uerdinger Str. 377 47800 Krefeld Tel. 02151/9552-0 Fax 02151/9552-33 E-Mail: zoo.krefeld@krefeld.de Eintritt Hund: gratis Zoo Heidelberg Tiergartenstraße 3 69120 Heidelberg Tel.: 06221 - 6455-0 Fax: 06221 - 645588
Eintritt Hund: gratis Opel-Zoo Kronberg Königsteiner Straße 35 61476 Kronberg Telefon 06173/ 325903-0 Telefax 06173/ 325903-11 info@opel-zoo.de Eintritt Hund: 0,50 Euro Zoo Landau in der Pfalz Hindenburgstraße 12-14 76829 Landau in der Pfalz Telefon: 06341 137010 Fax: 06341 137009 Eintritt Hund: 2,50 Euro Münchener Tierpark
Hellabrunn Tierparkstr. 30 81543 München Telefon: 089-62508-0 Fax: 089-62508-32 E-Mail: office@zoo-munich.de Eintritt Hund: gratis Neunkircher Zoologischer Garten Zoostraße 25 66538 Neunkirchen (Saar) Tel.: 06821/21853 email: zoo@zoo-nk.de oder Eintritt Hund: gratis Zoologischer Garten Rostock Rennbahnallee 21 18059 Rostock Tel:
0381-20820 Fax: 0381-4934400 E-mail: post@zoo-rostock.de Eintritt Hund: Tageskarte 5 Euro, Jahreskarte 16 Euro Tiergarten Straubing Lerchenhaid 3 94315 Straubing Tel: 09421 / 21277 Fax: 09421 / 830439 Eintritt Hund: gratis Allwetterzoo Münster Sentruper Straße 315 48161 Münster Tel.: 0251 8904-0 Fax: 0251 8904-90 E-Mail:
info@allwetterzoo.de Eintritt Hund: gratis Zoo Osnabrück Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück Tel.: 0541 - 951050 Eintritt Hund: gratis TierPark Neumünster Geerdtsstraße 100 24537 Neumünster Tel.: 04321 / 5 14 02 Fax: 04321 / 53162 Email: ?tierpark-neumuenster@t-online.de Eintritt Hund: gratis Tierpark Nordhorn Heseper Weg 140 48531
Nordhorn Tel.: 0 59 21- 71200-0 Fax: 0 59 21- 71200-10 E-Mail: Info@Tierpark-Nordhorn.de Eintritt Hund: gratis NaturZoo Rheine Salinenstraße 150 48432 Rheine Tel.: 05971-16148-0 Fax: 05971-16148-20 info@naturzoo.de Eintritt Hund: gratis Tierpark Ueckermünde Chaussestraße 76 17373 Ueckermünde Tel.: 039771/54940 Fax.: 039771/549411
e-mail: info@tierpark-ueckermuende.de Eintritt Hund: 2 Euro Tierpark Stadt Haag A - 3350 Haag Österreich Tel.: +43 (0)7434/45408-1 Mail: tierpark@haag.gv.at Eintritt Hund: gratis Bemerkung: Leihleinen an Kasse erhältlich, 2 Hunde Bars auf dem Gelände Tier- und Naturpark Schloss Herberstein Buchberg 1 A - 8222 St. Johann bei Herberstein
Österreich Tel.: +43 (0)3176/8825-0 Fax: +0043 (0)3176/877520 E-mail: office@herberstein.co.at Eintritt Hund: 2 Euro Zoo Salzburg Anifer Landesstr. 1 A - 5081 Anif Österreich Telefon: +43 (0)662/820176-0 Fax: +43 (0)662/820176-6 E-Mail: office@salzburg-zoo.at Eintritt Hund: gratis Quelle: Danke für den Tipp, Meike! Den Futtercheck (und vor
allem die kostenlosen Futterproben ) werde ich mir mal gönnen. Meine Nichte und meinen Neffen würde ich auch gerne mitnehmen Ok genehmigt ! Was ist Live Mutti ? ( in der ersten Reihe im Zirkus ) Das man die Elefanten nicht nur sieht sondern auch riecht ! Ahh ja.... Ich war mit meinem großen letzten sommer im zoo! und ich muss sagen ich war
ziemlich begeistert wie normal er sich aufgeführt hat! es war wirklich ein schöner tag und er hat keine probleme gemacht, ab und zu verwirrt geschaut als er tiere sah die er gar nicht kannte, aber geknurrt, gebellt oder sonstwas hat er nicht. und er wurde auch noch selbst die attraktion für kinder die den zoo besuchten lol ! aber du musst
UNBEDINGT darauf schaun was für nen zoo das ist, weil wir haben hier 2 bekannte, also die größten und in einem sind die tiere auf ziemlich kleinen flächen und so löwen in käfigen die nich soo groß sind und die so ein glas haben zum gucken, da ist derlöwe so hautnah dran eigentlich. ich glaub da hätte es bei mir nie geklappt, das ist einfach viel zu
nah dran, die affen kann man da auch schon fast anfassen. ich war in dem zoo wo die tiere mehr auslauf hatten, der fast mehr wanderweg als zoo war, aber ab und zu stieß man halt auf tiere. ( bei den weißen wölfen sah mein hund dumm drein, dachte wahrscheinlich seine geschwister haha) auf jeden such einen zoo wo die tiere auf ziemlich großen
flächen sind, damit es für dich und hund nich anstrengend wird. aber du musst UNBEDINGT darauf schaun was für nen zoo das ist, weil wir haben hier 2 bekannte, also die größten und in einem sind die tiere auf ziemlich kleinen flächen und so löwen in käfigen die nich soo groß sind und die so ein glas haben zum gucken, da ist derlöwe so hautnah
dran eigentlich. ich glaub da hätte es bei mir nie geklappt, das ist einfach viel zu nah dran, die affen kann man da auch schon fast anfassen. Ich denke mir man sollte unbedingt darauf schauen das man so etwas nicht finanziert und fördert indem man es einfach nicht besucht. So etwas mache ich einmal mit Kind indem ich Zoo, Zirkus ectr. besuche
damit Kind weiß wovon die Rede ist und erkläre dem Kind auch das dies so nicht schön und artgerecht ist. Diese Tiere leiden damit Mensch sie aus der Nähe betrachten kann ohne sich den Weg in ihre Welt zu machen. Es gibt Webcams das kann man Wasserstellen beobachten dies ist viel interessanter und die Tiere leiden nicht drunter. Auch unserer
einheimischen Tiere wie zB. Pferde leiden in Zirkus und Zoo ! Ich finde,das sich ein Zoobesuch nur richtig lohnt,wenn die Kinder noch klein sind.Spike würde ich nicht mitnehmen.Das wäre für ihn Stress pur.Meine Kids sind groß und deshalb fällt der Zoobesuch auch,bis Enkelkinder da sind. Also wir wollten auch mal mit Shila in den Zoo...und zwar
waren wir in Karlsruhe da sagte man uns dann das wir mit ihr nicht reindürfen ob es jetzt an ihrem "soooo gefährlichem aussehen" lag oder es eine allgemeine regelung dort ist weis ich leider nicht.fand es aber trotzdem schade. wir haben in der nähe einige zoos und wildparks.da ich einen kleinen sohn habe,bin ich oft dort.(1 zoo verlangt keinen
eintritt) die hunde sind immer mit.sind es von klein auf gewöhnt.also kein problem. Ich war auch einmal - und nie wieder - mit Akim im Zoo. Ich war froh, als dieser Tag endlich vorbei war. Akim hing völlig im Geschirr, die Leine hatte sich schon fast in meine Hand gefressen. Das waren für ihn scheinbar so tolle Gerüche, das er von A nach B gezogen
hat. Er hatte alle guten Manieren zu Hause gelassen. Einzig Positiv: Die Geparden, die ungeduldig, vielleicht verängstigt, auf jeden Fall scheu, ihre Kreise in ihrem Gehege gelaufen sind, wurden bei Akims Anblick ganz anders. Sie dachten wohl ein Eindringling. Sie sind - glaube es waren vier- alle in einer Reihe bis zum Gitter gekommen und haben
Akim angefaucht. Da hat Akim dann auch das erste mal gebellt. Wir sind dann schnell weg..... Wir waren übrigens in MS. Dort gab es überall Wassernäpfe für die Hunde. Eintritt war kostenfrei. Jedoch durfte man Hund in einige "Häuser" nicht mitnehmen, was ich aber auch verständlich finde. Bspw. dort wo Vögel frei rumgeflogen sind oder in dem
Teil, wo Affen frei liefen. Würds nicht noch mal machen. Also wir waren mit der Hundegruppe aus Südhessen mal im Opelzoo in Kronberg und ich muss sagen, dass es für mich mit dem Hibbel Sunny ziemlich unentspannt war. Man muss halt wissen auf was man sich einlässt. Das Monster wollt überall hin und hier und da schnuffeln. Ich muss ehrlich
sagen, ich wüsst nicht ob ich es mir nochmal antun würde mit dem Hund. War trotz allem aber ein schöner Tag mit verdammt netten Leuten! Und ich hab Erdmännchen gesehen! aber du musst UNBEDINGT darauf schaun was für nen zoo das ist, weil wir haben hier 2 bekannte, also die größten und in einem sind die tiere auf ziemlich kleinen flächen
und so löwen in käfigen die nich soo groß sind und die so ein glas haben zum gucken, da ist derlöwe so hautnah dran eigentlich. ich glaub da hätte es bei mir nie geklappt, das ist einfach viel zu nah dran, die affen kann man da auch schon fast anfassen. Ich denke mir man sollte unbedingt darauf schauen das man so etwas nicht finanziert und fördert
indem man es einfach nicht besucht. So etwas mache ich einmal mit Kind indem ich Zoo, Zirkus ectr. besuche damit Kind weiß wovon die Rede ist und erkläre dem Kind auch das dies so nicht schön und artgerecht ist. Diese Tiere leiden damit Mensch sie aus der Nähe betrachten kann ohne sich den Weg in ihre Welt zu machen. Es gibt Webcams das
kann man Wasserstellen beobachten dies ist viel interessanter und die Tiere leiden nicht drunter. Auch unserer einheimischen Tiere wie zB. Pferde leiden in Zirkus und Zoo ! Es kommt darauf an, ich finde der Zoo ist schreklich, aber dort wo ich zB war hat man auch keine soo exotischen tiere gehalten wie man sich das jetzt vorstellt, keine elefanten,
giraffen oder geparden. die hatten mehr so büffel, wölfe und paar vögel, die aber auch nich wirklich so exotisch waren, ...neben kühen pferden ponys ziegen etc. nebenbei hatten die büffel wirklich alles perfekt eingerichtet und genug platz, wie alle tiere, aber dafür bekam man von denen nich so viel zu sehen ^^ ist wohl auch der grund, dass der zoo
schon 1000000 mal seinen besitzer gewechselt hat. schade eigentlich, da ich ihn sehr erholsam fand, vorallem die langen wanderwege über die berge und so ... den zoo in wien, kennt bestimmt wer von euch "schönbrunn" find ich schrecklich. da war ich einmal mit der schule als ich..hmm 12 war glaub ich...dort liegen die löwen in glasräumen die nich
wirklich größer sind als ca 30m² ! und für die elefanten war auch nich wirklich viel auslauf...eisbären haben grad ma ein schwimmbäcken fürs abkühlen ...da sind aber sowieso keine hunde erlaubt. ich bin aber auch nich fan davon die armen tiere so fertig auf solchen kleinen flächen zu sehen,da guck ich sie mir lieber in dokumentationen an. und wo
du das zirkurszeug ansprichst... boah letztens war ich im zirkus, wegen einer schulstudie die ich machen musste, dort waren auch paar pudeldamen die kunsttückchen machten....die waren sowas von abgemagert und ungepflegt ... taten mir so leid. aberr das mit dem zirkus ist ne andere geschichte, bevor man sich da über die tiere aufregt muss ich
mich erstma drüber aufregen wie eltern bloß ihre kinder so aufwachsen lassen können...so mit herumreisen und ständigem arbeiten und die mädls ziehen sich da schn mit 15 bis auf die sogenannten "bodys" aus... das ist aber zu viel off... weiß nicht ob jemand den link hier schon geposted hat, aber da bin ich heute gelandet, weil ich mit dem dicken
heut in den wildpark wollte zum sensiblisieren ;O))) die haben da extra ne karte mit parks in denen hundis mit dürfen. viel spass, bei uns wars jedenfalls klasse und der dicke hat sogar mit den muffels freundschaft geschlossen Also mit Kind und Hund empfehle ich unbedingt den Wildpark Eekholt!! Der hat zwar keine exotischen sondern nur
heimische Arten aber ist auf jeden Fall kinderfreundlicher als zum Beispiel Hagenbeck. Du kannst dort einen Hund jeder Grösse mitnehmen und gegen Kampfis hat man nix(wir waren bei einem SH-Treffen mit mehreren Kampfis da). Hund kostet nicht extra. Für Kinder gibt es viel zu erleben und zu be-greifen! Und wer mag kann sich einen Grillplatz
mieten (sehr schön:Köhlerhütte direkt am grossen Spielplatz). Gruss Britta Also mit Kind und Hund empfehle ich unbedingt den Wildpark Eekholt!! Der hat zwar keine exotischen sondern nur heimische Arten aber ist auf jeden Fall kinderfreundlicher als zum Beispiel Hagenbeck. Du kannst dort einen Hund jeder Grösse mitnehmen und gegen Kampfis
hat man nix(wir waren bei einem SH-Treffen mit mehreren Kampfis da). Hund kostet nicht extra. Für Kinder gibt es viel zu erleben und zu be-greifen! Und wer mag kann sich einen Grillplatz mieten (sehr schön:Köhlerhütte direkt am grossen Spielplatz). Gruss Britta Da waren wir jetzt am Samstag mit dem Dicken! Zum Spazierengehen echt klasse,
aber ich war erschreckt, wir eingepfercht die Tiere waren. Die Wölfe sahen abgemagert aus, die Waschbären hatten ein winziges Gehege und so weiter... Kannte bisher nur den Wildpark Schwarze Berge, der ist dagegen ein echtes Luxushotel für die Tiere... Ich kann euch auf alle Fälle den Bärenpark in Worbis empfehlen: Hund darf natürlich auch
mit rein. Dort sind Bären und Wölfe aus schlechter Zoo-und Zirkushaltung. Sie können endlich artgerecht im Wald umher laufen und sich auch Höhlen für die Winterruhe bauen. LG Petra Abgemagerte Wölfe oder zu kleine Gehege habe ich dort noch nie gesehen .Und ich gehe seit 30 Jahren dorthin. Also wir wollten auch mal mit Shila in den Zoo...und
zwar waren wir in Karlsruhe da sagte man uns dann das wir mit ihr nicht reindürfen ob es jetzt an ihrem "soooo gefährlichem aussehen" lag oder es eine allgemeine regelung dort ist weis ich leider nicht.fand es aber trotzdem schade. Lag nicht an ihrem Aussehen - Karlsruhe gestattet die Hundemitnahme leider nicht.
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