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Terrarium

Terrarium Zubehör

2 Optionen:

Thermometer

- Holz:

Hygrometer

leichter, billiger, bessere Wärme/Luftfeuchte Verhältnisse, kann besser auf eigenw‐

Türschloss

ünsche angepasst werden

Wasserschüssel

- Glas:

Verstecke:

sieht gut aus, selten Schimmel/Pilzprobleme, teuer, robuster

mehrere, müssen aber an die Größe der Schlange angepasst sein
eng

Terrarium Größe

Pflanzen:

2 Optionen:

Plastik oder echte; echte brauchen mehr Aufmerksamkeit, sehen a

- mit der Zeit aufstufen:

halten die Luftfeuchtigkeit besser

teuer (es wird ca. halbjährlich ein neues Terrarium gebraucht), muss 3-4 mal
gemacht werden, Schlange fühlt sich wohler weil es nicht so groß ist, beginnen bei
40x40x40 bis 150x60x60

Klettermöglichkeiten:

je nachdem was dir taugt, ein paar Beispiele: Hängematte, Treibho
etc.

- gleich ein großes kaufen:

Dekor:

optimal 150x60x60

was auch immer dir gefällt, aber Wasserfest

Terrarium Größe kommt auch auf das Alter der Schlange an; zb.: wenn ein Jungtier
erworben wird aufstufen und wenn ein Erwachsenes Tier erworben wird gleich das
große Terrarium

Achtung: kein Holz aus dem Wald, keine Steine von draußen, kein
Keine Blätter von draußen

Wieso? weil sonst Keime, Pilze oder Schädlinge ins Terrarium kom

Terrarium Zubehör
Lampe + Fassung

Terrarium Zubehör

- EXO Terra Intense Basking Spot (Watt je nach dem wie groß das Terrarium ist)

Substrat

- LuckyReptile Thermosocket

mehrere Optionen

- Schutzkorb für Terrarium-Lampen (wichtiger je größer die Schlange wird)

Kokofiber:

- Elektrische Zeitschaltuhr

je nachdem wo du es dir kaufst die günstigere Option
hält die Feuchtigkeit nicht so gut, muss oft gewechselt werden

Terrarium Zubehör

Reptibark:

Luftbefeuchter System

man muss sehr vorsichtig sein, welche Art man wählt, da Nadelbä

toxische Gifte enthalten, aber es nicht sehr viele Laubbaum Option

ist kein muss, macht einem das Leben aber leichter

auch ist es sehr klobig und alleine nicht sehr schön

- Hobby Hygro System + elektrische Zeitschaltuhr

muss zweimonatlich gewechselt werden

oder einfach immer wieder mit einem Drucksprüher

Reptibark + Kokofiber Mix:

sieht gut aus, hat aber dieselben Probleme wie vorher angegeben
Bioactives Substrat:

mein Favorit, hält die Feuchtigkeit, man kann Pflanzen direkt ins S
von Springschwänzen und Trichorhina Tormentosa ist es möglich
Jahr zu verwenden

- Die Helferlein (Springschwänze und Zwergasseln) verhindern die
und von Pilzen, auch werden Kotreste abgebaut
Bioactives Substrat + Reptibark Mix:

auch eine Möglichkeit und mit dem passenden Reptibark optisch s
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Königspython

Hakennasennatter

Kornnatter

Königsnatter

Weitere Schlangen
Es gibt zig tausend Arten, aber bei den aufgezählten kenne ich mich aus und es sind solche, die man eher in Österreich und Umgebung kaufen kann.
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