
! Es sind auch Teilpatenschaften möglich,
wir sind für jede Unterstützung dankbar ! 

Nach dem Motto, dass: 
"Ein Tier dem Herze wohl macht!"

wie es Walther von der Vogelweide (1170-1230) ausdrückte

gemeinnütziger Verein
ZVR-Zahl: 109652862

PATENSCHAFTEN:

Zeit mit Tier, gemeinnütziger Verein, ZVR-Zahl: 109652862, A-3133 Traismauer, Tel.: +43 680 3001757
email: zeitmittier@gmail.com, http://www.zeitmittier.at 
Bank: Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bankleitzahl 20219, IBAN: AT632021900100014414  

Preis für Patenschaft
pro Kaiman:
Euro 40,- / Monat

Kaimane/Brauen-Glattstirnkaiman (Paleosuchus palpebrosus):
Für die Kaimane haben wir ein artgerechtes Krokobecken gebaut, dass das ganze Zimmer
mit ca. 15m2 einnimmt und auf tropischeGrade beheizt werden muss.

Kaimane sind sehr interessante exotische Beobachtungstiere.
Beim Schwimmen unter Wasser verschließen sie ihre Nasenlöcher
und Ohren durch spezielle Klappen. Die Augen werden durch ein
durchsichtiges Augenlid - die so genannte Nickhaut - geschützt,
indem sich die Nickhaut von aussen nach innen über das Auge zieht.
Tauchen können sie bis zu einer Stunde, dabei verschließen sie mit
Hilfe spezieller Hautlappen ihren Rachen, damit kein Wasser ein-
dringen kann. Man sieht dies auch, wenn sich die die Kaimane beim
Tauchgang mit o�enem Maul präsentieren.
 
Diese exotischen Uhrzeitechsen begeistern alle Besucher durch
ihre speziellen Merkmale und ziehen alle Besucher in ihren Bann.

Pancho: kam 2004 im Alter von 
ca. 2 Monaten zu uns und ist mit 
13 Jahren 90cm lang - maximal 
werden Kaimane 1,30cm
Pancho ist eher zurückhaltend 
und die Kleinere von unseren 
beiden Krokos.

Schnappi: kam 2012 im Alter von 8 Jahren 
zu uns. Sein Vorbesitzer musste wegen 
einer Krankheit plötzlich ins Krankenhaus. 
Leider blieb Schnappi in dieser Zeit lange 
unversorgt. Zum Glück hat das Tier über-
lebt und wurde nach dem Reha-Aufenthalt 
des Besitzers von ihm selbst ins Tierheim 
gebracht und dort der Zoologischen 
Gesellschaft Österreichs für Tier- und 
Artenschutz, "Blauer Kreis" übergeben.
Von dort ist Schnappi schließlich zu uns 
gekommen und hat sich auf Anhieb mit  
Pancho gut vertragen.
Schnappi liebt es sich zu präsentieren, 
schwimmt und taucht an die Scheibe,
zeigt seine scharfen Zähne und hat
sichtlich Spaß daran, Aufmerksamkeit
zu gewinnen.
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