
_

__

G
T

 
V
S

 
P
 

 
A
fa
 
P
d
e
P
B
A
D
a
J
a
B
n
N
g
ü
F
u
e
a
E
s
v
e
V
s
g
m
s
B
 
M
 
w
 
K
R
L
9
p
v
 
 

_______________

__________________________

Gemeinnützige
Tieren aller Art

Vorsitzender 
Stellv. Vorsitze

PRESSEM

P
Ansbach- am
ast einem J

Pumamännc
der Flasche 
ein Magier a
Partnerin, w
Beide Tiere 
Außengeheg
Das Raubtie
aufmerksam
ahren nach

allerdings a
Beide Tiere 
nach Säuge
Nach Unstim
gemietete G
übrig, als ku
Für ein meh
untergebrac
eine Dauerh
aufzustellen
Einen dauer
solche Tiere
verbunden. 
einzubinden
Vereinsanla
stand das G
geschlossen
mehr im We
sich in ihrer
Besucher zu

Mehr Inform

www.raubka

Kontakt: 
Raubtier- un
Leinmühlstr
91522 Ansb
presseteam
vorstand@r

______________

_________________________

er Verein - die
t. Eingetragen

Han
ender Jör

ITTEILUN

Pumas 
m 23.02.20
Jahr leer st

chen Fabric
großgezog

aus Mittelfr
wurde am S
sind in ein

ge erkunde
er- und Exo
m gemacht 
h einer Unte
lle Gehege 
wurden jed

etiergutacht
mmigkeiten
Grundstück 
urzfristig ei
hrwöchiges 
cht. Dieser 
haltung. So
n, nicht vor
rhaften Plat
e ein festes
Letztendlic

n. Er nahm 
ge fachkun

Gehege leer
n und die zu
ege und He
r neuen Pen
um Tag der

mationen zu

atzenasyl.d

nd Exotena
raße 2 
bach 
@raubkatz

raubkatzena

______________

_________________________

ent der Erhaltu
n beim Amtsge

nnes Hüttinge
rg Endres 

NG ZUR S

ziehen 
019 bezoge
tehende Ge

cio ist fast 1
gen. Er kam
ranken hatt
Samstag vo
em guten G

en.  
otenasyl e.V
worden. H
erbringung
belegt. Au

doch stets 
ten erfüllt. 
n mit dem G

mit den Ti
ine neue Un
Gastspiel w
Standort e

o war der Pl
rhanden un
tz für sehr 

s Gehege zu
ch entschlo
mit dem R

ndig pflegen
r, somit ent
uständigen
err Jordan k
nsion schon
r offenen Tü

um Verein a

de 

asyl e.V. An

zenasyl.org 
asyl.org 

_______________

_________________________

ng und dem S
ericht Ansbach

er 

OFORTIG

ins Ra
en Maika un
ehege im Ra

13 Jahre al
m bereits am
te den Pum
on den ehre
Gesundheit

V. war auf d
err Jordan 
 für seine T
ch Gespräc
gut behand

Grundstück
eren jedoc
nterkunft fü
waren die T
erfüllte jedo
latz, um da
d die ganze
gefährliche

u bauen, ist
oss sich Her
Raubkatzena
n würden. S
tschied man
Ämter info

kann seine 
n sehr gut e
ür am 03.0

auf seiner F

nsbach/Wal

______________

_________________________

Schutz von in 
h unter der Re

Spendenko
IBAN: DE06

GEN VERÖ

ubtier-
nd Fabricio,
aubtier- un

t und wurd
m Freitagab

ma persönlic
enamtlichen
tszustand u

die Tiere du
war dem V
Tiere gesuc
che zusamm
delt, legal g

kseigentüm
h plötzlich 
ür die Tiere
Tiere an ein
och nicht di
as eigentlich
e Anlage st
e Tiere zu b
t schwierig 
rr Jordan, d
asyl Kontak
Seit Pumad
n sich hier 
ormiert. Ein
Tiere regel
eingewöhnt

03.2019. 

Facebookse

lersdorf 

_______________

_________________________

Not geratenen
egisternumme

onto bei der S
67655000000

ÖFFENTLIC

 und Ex
, zwei Puma
nd Exotenas

de von seine
bend im Ra
ch gebracht
n Helfern de
und konnten

urch einen 
Verein berei
cht hat, zu 
men mit de
gehalten un

er, musste 
verlassen. 

e zu finden.
nem vorübe
e tierschut
h fast 100m
tand direkt 
bekommen 

und mit ho
die Tiere nic
kt auf, ob d
dame Pünkt
zu helfen.

ner Übergab
lmäßig besu
t und freue

eite und au

91522 An
Tel.
www
info

______________

_________________________

n Raubtieren, 
r 200117 

Sparkasse Ans
08188443  BI

CHUNG 

xotena
as aus Mitt
syl e.V. ein

em Besitze
ubkatzenas
t. Maika, se
es Raubtier
n noch am 

Hinweis ein
ts bekannt
diesem Zei

em Veterinä
nd die Mind

der Magier
Daher blieb
.  
ergehenden
zrechtliche

m² große A
an einer Ha
oder gar e
ohem behö
cht mehr in
dieses die T
tchen im Ma
Es wurde e
be der Tiere
uchen. Fab
n sich auf v

f der Home

Leinmü
nsbach – W
: 0981 / 4
w.raubkat

o@raubkat
_______________

__________________________

Primaten und

sbach 

IC: BYLADEM

syl e.V
telfranken, 
. 

er Daniel Jo
syl an. Der 
eine 14 Jah
rasyls abge
gleichen Ta

ner Privatp
t, da er vor
itpunkt war
äramt fande
estanforde

r das seit J
b ihm nicht

n Standort 
en Anforder
Außengeheg
auptstraße
in Grundstü

ördlichem A
n seine Sho
Tiere auf de
ai 2018 ve

ein Pflegeve
e stand som

bricio und M
viele neugi

epage: 

ühlstraße 2
Wallersdor
466 346 83
tzenasyl.de
tzenasyl.de
______________

_________________________

d exotischen 

M1ANS 
Seite 1 von 

. 
in das seit

rdan mit 
Besitzer, 
re alte 

eholt. 
ag das 

erson 
r zwei 
ren 
en statt. 
rungen 

ahren 
ts anderes 

rungen für 
ge 
.  
ück, um für

Aufwand 
ow 
er 
rstarb 
ertrag 
mit nichts 

Maika haben
erige 

2 
rf 
3 
e 
e 
__ 

__ 

1 

r 

n 


