
cega die obeNileotast utd das Haß Gdngoat begfthzet ei,e 4s n habe
Kühsfelsvatd odet 4.t tu hohe DkSotalgeflecht'zAute den Thtuereich. Alle
Abgrenzutget sitd 2ßitzhh nit drei u.abhttgigen Sttutukeise, elekdscn abgen
chetu. Die SicherheiEstandads sitd so hth, weil die Löwet it1 Zalli vähfttd 21 Stut
dea aßö auch tachtt freien ZudrtzüAnlage habü.

wie shon bei detr Ge!üden und den wildhunden si die Innengehege ars Platzgrü'
den filr die Besuchei nicht eirselbr{der Innennun für die Besücherwäre iwa!8släu
69 aufKosten der Anssenanlage geSangen). Es hat skh g-eigt, dass dank derBeheizten
Liegeplälze die Tiere auch im Winter die Stallung kaum berützen Die Lowen baben
viei geheizte Räune mit separater Eingä4en zur Verfügung. Bewegli.he TrennRände
erlanh.n einen senr flexiblen Betrieb. Da Löwen als Rndeltiere engen Sozialliontaht
pflegeL bleiber die Boxer gewönnlicl nntereinander offeÄ nnr bei besondeien Gele'

Benheiten,wie z.B. Gebunen,lameinTierabgelrmt werden (Muttertiere venasen in
der Natü fü die Cebut ihl Rndellnd keMn mit der Jurgen erst nach 5-7 Wochen

Die viet Baxet hßs, jeweib tutd 25 n'. Die Bedienutg der Austnschieber erfaJgt
zttral utd ||ird dunh.ite UbeNachu,sskanrera atf der Aussetatl1ge unteßtüEt
Ihr Badü beste h t aus tiefieutdlichea tat ü l ic he, Ritde nsc htitzelt, .lie 60'80 rn tt ef
eitgestreut utd sanit veich utd Lonforkbd sit.L Dü Sefliregate ist ütteidrrh
direkt nit den Redebsgebiüde veüundet. sadds Füttefthte direkt aüs der hauttge
te, Metzgefti nit ElektnfahDeoqen aüfdie Au$etatlage Eefahret @rdet kötnet

Eine }leine Gru?pe von Fuchsnanguster wnd sich die Aussenanlage nil der rower
teiler Diese Schleichlalzen sind z! klein, als da$ die Löwer sie äh Beure betrachten
vülden. zuden ist die ganze Anlage voneinem Netz künstlicler, urtenrdischerKanäle
duchzoBen, in wdcler sich die flinken Maryusten jeddait in Sichernen biingen
Iönnen. Sie werden dieses Kanalsystem zuded bald d!(h selbstge8hbene Cänse *

Sie häben im Urrergescloss von Cam8o6 eine eiSene StJlnng und in Durcbgaq zwi
*hen !öwer.und Wildhrndeanlage eü zßitzliches lreigelege mit geleizten Unte.
staden üld schlalboxer

zoo atsßL
Erofrn!rEd.rLow.nrnls$ Prese {piro!om n s.ptembtr,ür


