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Foto- und 
Filmwettbewerb
veranstaltet vom Papageienparadies e.K., inhaber michael wagner

m Rahmen der Aktion „Schöne 
Fotos und Filme mit Parrotshop- 
Produkten“ veranstaltete das  
Papageienparadies e.K., Inhaber 
Michael Wagner, vom 15.02.2010 
bis 28.02.2011 einen Foto- und 
Filmwettbewerb.

Zielsetzung war, die schönsten digitalen 
Fotos oder Filme mit Sittichen oder Pa-
pageien zu prämieren. Einzige Vorgabe 
war, dass auf dem Bild/Film neben 
dem Vogel auch ein Produkt aus dem 
Parrotshop zu seheh sein sollte. Für das 
beste Foto oder Film aus den Themen-
kategorien wurde jeweils eine Prämie in 
Höhe von 200 Euro ausgelobt.
 
Die Filme und Fotos konnten in den 
folgenden Kategorien gewinnen:
1. Trickspielzeuge
2. papageienspielzeuge
3. leckerchen
4. MOnTana cages

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern, 
die Fotos oder Filme eingeschickt  
haben, ganz herzlich bedanken.  
Aufgrund der Einsendungen vieler 
wirklich toller Filme und Fotos, ist uns 

die Auswahl der jeweiligen Sieger sehr 
schwer gefallen. Insgesamt konnten 
wir uns über 132 Fotos und 13 Filme 
freuen! Die Auswertung der vier Sieger 
dauerte dementsprechend lange. 

Interessant war es zu sehen, wie Sie 
Ihre Vögel in Szene gesetzt haben und 
Ihre gefiederten Freunde mit Ihnen 
leben. 

Gewinner in den  
verschiedenen KateGorien
Wir freuen uns besonders, Ihnen die 
Gewinner in den verschieden  
Kategorien vorstellen zu dürfen.
In der Kategorie „Trickspielzeuge“ hat 
Frau Heidrun Schäfer mit Ihren Grau-
papageien Kira und Pitti den 
ersten Platz belegt 
(siehe Seite 3). Kira, 
links im Bild, spielt mit 
unserem Acrylspielzeug 
„Rings of Fortune“. Pitti, 
rechts, guckt Kira lieber 
beim Spielen zu. Sind 
sie nicht süß?

In der Kategorie  
„Papageienspielzeug“ gewinnt Cornelia 
Pumpurs mit Ihren zwei Graupapa-
geien Pebbles und Filou (siehe Seite 4). 
Beide Papageien beschäftigen sich mit 
unserer Rock’n’roll Wippe. Sie haben 
sichtlich Spaß!

Den ersten Platz in der Kategorie
„Leckerchen“ belegt Larissa  
Schriewer mit Ihrer Papageiendame 
Chica, die verträumt an dem 
Papageienkeks New Classic knabbert 
(siehe Seite 5). Hmmm... lecker!

Die „Boygroup“ von Frau Kerstin Seidel 
gewinnt in der Kategorie „MONTANA 
Cages“(siehe Seite 6). Auf diesem Bild 
sitzen Ihre 4 Zebrafinken Checky,  
Freddy, Klecks und Frechdachs (von 
links) auf der Anflugklappe eines 
Madeira II und halten ein Pläuschchen!

Sowohl die Gewinner als auch wir  
haben uns sehr über das Gesamter-
gebnis gefreut ! Nach der Bekanntgabe 
des Wettbewerbresultats konnte jeder 
der vier Erstplatzierten ausgiebig mit 
seinem 200 Euro Gutschein in unserem 

Parrotshop einkaufen.
Um Ihnen nicht nur die Bilder zu 
zeigen, haben wir mit den Preisträgern 
ein kleines Interview geführt, damit Sie 
einen kleinen Einblick in das Leben der 
Halter und ihrer gefiederten Freunde 
bekommen. Für die Interviews bedan-
ken wir uns recht herzlich. Auf den 
folgenden Seiten sehen Sie sowohl die 
Siegerfotos als auch die Interviews. 

Fazit des Foto- und Filmwett-
bewerbes 
Die rege Teilnahme mit vielen Einsen-
dungen von Fotos und Filmen hat uns 
sehr gefreut. Wer jetzt auf die Idee 
gekommen ist, auch einmal mitzuma-
chen oder bereits ein tolles Foto oder 
einen schönen Film „in petto“ hat, kann 
sich auf den schon bald stattfindenden 
neuen Foto- und Filmwettbewerb vom 
Papageienparadies e.K., Inhaber 
Michael Wagner, freuen. 

Produkte
1. T10001 - New Classic
2. A64284 - Rings of Fortune
3. Z55027 - Rock‘n Roll Wippe
4. K35063 - Madeira II

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=a64284&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=z55027+&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=K35063+&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=+T10001+&x=0&y=0
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Foto: Heidrun Schäfer

1. Stellen Sie sich doch einmal vor!
Mein Name ist Heidrun Schäfer, ich wohne in Leipzig und habe 
einen Hochschulabschluss als Diplom-Physiker. Ich bin verheiratet 
und habe eine erwachsene Tochter.
2. Wie viele Vögel halten Sie?
Wir halten nur 2 Vögel.
3. Welche Vogelart besitzen Sie?
Graupapageien
4. Wie heißen Ihre Vögel und wie alt sind sie? 
Auf unserem Foto ist links Kira und rechts Pitti abgebildet. Kira ist 
jetzt 4,5 Jahre alt, Pitti ist reichlich 7 Jahre alt.
5. Wie lange sind Ihre Vögel schon bei Ihnen?
Beide Vögel kamen im Alter von ca. 15 Wochen zu uns.
6. 10 Wörter mit denen sie Ihre Vögel beschreiben würden!
Kira: lieb, sehr lebhaft, neugierig, spielt gern, sehr sprechbegabt
Pitti: ruhig, besonders geschickt, hört aufmerksam zu, geduldig,  
musikalisch
7. Gibt es eine Geschichte über Sie und Ihre Vögel?
Kira:
Unsere Vögel dürfen wegen der Unfallgefahr nicht in die Küche. In 
der Wohnung meiner Eltern wollte Kira unbedingt mit in ein Nach-
barzimmer. Da in diesem aber ein Fenster angekippt war, durfte sie 
nicht hinein. Kiras erstaunte Frage war: „Ist das die Küche?“

Pitti:
Pitti schaute zu, als wir ein paar Samen in einen Blumentopf gesteckt 
haben. Wir haben ihm dann erklärt, dass man den Topf  ans Fenster 
in die Sonne stellen und regelmäßig gießen muss, damit dann ein 
Blümchen wächst.  
Pitti hat später das Gesehene folgendermaßen zusammengefasst: 
„Dusch, dusch, dusch,…ganz nass,…und dann kommt ein ganz 
feiner Blümchen an…“
8. Können Ihr Zwei etwas Besonderes?
Beide Vögel können Gegenstände nach Farben sortieren und 
puzzeln.

Kira spricht in ganzen Sätzen und sogar grammatisch richtig. Sie 
kann auch selbstständig Fragen stellen und lernt fast jeden Tag neue 

Wörter dazu. Sie spricht sogar am Telefon.
Pitti antwortet auf Fragen nach Farben (Rot, Grün, Blau). Er addiert 
und subtrahiert  arabische Zahlen im Zahlenraum von 1 bis 6 und 
zeigt das Ergebnis auf einem Würfel an. Pitti ergänzt auch einfache 
Gleichungen und rechnet Kettenaufgaben aus.             
Im Moment übt er mit einem 10-seitigen Zahlenwürfel.
9. Was ist so besonders an dem Leben mit einem Vogel?
Vögel sind sehr intelligente Tiere. Bei Wohnungshaltung von 
Papageien muss man sich als Halter ganz intensiv mit ihnen 
beschäftigen, damit es nicht zu Verhaltensstörungen wie Schreien, 
Federrupfen, Selbstverstümmelungen oder Aggressionen kommt.             
Außerdem muss man bereit sein, die gesamte Wohnung papageien-
gerecht umzugestalten und auf Urlaubsreisen zu verzichten.                                                   
Für diese liebenswerten Geschöpfe nimmt man aber gern alle Un-
annehmlichkeiten in Kauf.

Falls Sie noch mehr über Pitti und Kira wissen möchten, können Sie 
gern auf unserer Homepage schauen:
http://www.kirapitti.webnode.com

Dort sind über 40 Videos eingebunden, u.a. kann man Kira beim 
Sprechen und Pitti beim Rechnen sehen.

Gewinnerin der Kategorie
Trickspielzeuge

http://www.kirapitti.webnode.com
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Foto: Cornelia  Pumpurs

1. Stellen Sie sich doch einmal vor!
Cornelia Pumpurs schimpft sich mein Name, bin verheiratet und 
wohne in Würzburg. Mein Spitzname: Conny (meine Grauen 
nennen mich u.a. Connylein, süßes Geierle, altes  Butzele usw.)  
geboren wurde ich am 13.03.58; leider sind meine Eltern schon vor 
etlichen Jahren an mehreren Karzinomen gestorben. Durch einen 
exzessiven Autounfall, klinisch tot, im Koma liegend, halbseitig ge-
lähmt, Polytrauma usw., wodurch ich fast ein 3/4 Jahr im Kranken-
haus ausharren mußte, so kann ich seit geraumer Zeit keiner 
Beschäftigung mehr nach gehen. Ich liebe meine Grauen mehr als 
alles andere auf der Welt!
2. Wie viele Vögel halten Sie?
2 
3. Welche Vogelart besitzen Sie?
Graupapageien 
4. Wie heißen Ihre Vögel und wie alt sind sie? 
Pebbels,5 Jahre und Filou, 5 Jahre (es sind Geschwister)
5. 10 Wörter mit denen sie Ihre Vögel beschreiben würden!
Sie sind außergewöhnlich intelligent, verspielt, verschmust, treu, 
anhänglich, raffiniert, sehr schreckhaft, bei Fremden ängstlicher u. 
meistens total frech, Pebbles spricht wie ein Weltmeister!
6. Gibt es eine Geschichte über Sie und Ihre Vögel?
Beide Graupapageien sind leider von ihren Vorbesitzern misshan-
delt worden. Meine Grauen waren 7 Monate alt, als wir sie von 
den Vorbesitzern gerettet hatten. Wir mußten sie mitnehmen, da 
mir das Herz zerbrach, als ich sah, wie sie von der Voliere runter-
hüpften u. sie voll auf den harten Steinboden knallten!!! Ich dachte, 
mich traf der Schlag, mir stockte der Atem! Wir wußten nicht, das 
sie nicht fliegen konnten (das hatten sie uns verheimlicht) u. so war 
der Schock noch größer! Die Schwungfedern wurden so stark u. 
unsachgemäß beschnitten, daß unser Tierarzt Zweifel hatte, ob sie 
jemals nachwachsen würden. Da sie selbstverständlich Flugversuche 
unternahmen mußten wir unser ganzes Wohnzimmer mit  dicken 
Decken u. Schaumgummi auslegen, um zu verhindern, das sie aus 
2 Meter Höhe ungebremst auf den Steinboden krachen! Erst nach 
3 Jahren blieben zuerst bei Pebbles u. nach über 4 Jahren auch bei 
Filou die nachgewachsenen Schwungfedern stehen. Richtig fliegen 
können sie leider beide nicht. 

7. Können Ihre Vögel etwas Besonderes?
Saltos schlagen wie ein Artist, quasseln ohne Ende, alle Geräusche 
imitieren, Lieder pfeiffen (I‘m singing in the rain, River Kwai Marsch, 
usw.); sich tot stellen, Telefonklingelton exakt imitieren, häufig zur 
Situation Kommentare abgeben; meine Brille klauen, entweder von 
meiner Nase oder am Tisch liegend und dann verstecken > ich 
suche wie eine „Irre!“ die Nasengläser, schimpfe u. dann lachen 
die Beiden mich aus - na dann weiß ich schon was los ist! Die 
Brut-Tür seitlich der „Los Angeles“-Voliere können sie selbst auf- u. 
zu machen. Filou klaute meinem Mann seine Zigarette direkt aus 
dem Zigaretten-Päckchen raus und hielt es in der Hand und führte 
den Glimmstengel an den Schnabel, als ob er rauchen wollte, der 
absolute Wahnsinn!
8. Was ist so besonders an dem Leben mit einem Vogel?
Man muß sich vorher sehr genau überlegen, bevor man sich einen 
Papagei anschafft; denn wenn man sich richtig mit den Papageien 
befasst, dreht sich fast alles um die Vögel (koche auch selbst sehr 
viel für sie ohne Salz u. Zucker) und sie fordern auch ihren Freiraum 
und ihre Krauleinheiten! Wenn ich mal nicht soviel Zeit habe, macht 
sich vor allem Pebbles bemerkbar: „Connnny, kommst du jetzt 
endlich her!!“ Ich: jaaaa glei...; Pebbles: „naaahh, jetz glei sog i, 
hhahahihi!!!“ (Ich bin ja Bayerin). Speziell ein Graupapagei braucht 
sehr viel Aufmerksamkeit, zeitaufwendig und Zuwendung, dafür 
geben sie einem viel Freude und auch ihre Liebe zurück! Meine 
treuen Grauen liebe ich mehr als manche Menschen, denn meine 
Papageien können einem nicht so verletzen als ein Mensch! Trotz 
täglichem Putzen, muß man auch mit einem gehörigen Maß an 
Schmutz u. Zerstördrang zurecht kommen, da die beiden „Gauner“ 
bei mir fast den ganzen Tag draussen sind (großer Freisitz u. Seile) 
und nicht gerade zimperlich mit Bilder, Blumen, Tapeten sind, die 
sie fachgerecht auseinander nehmen, einfach spitze. Meine Pebbles 
u. mein Filou haben mein Herz im Sturm erobert! Das Besondere 
sind meine klugen Grauen, ihre liebe Art u. vor allem - man ist nicht 
allein; falls ich mal traurig bin, heulen sie mit, rufen meinen Namen 
„Connylein-na komm..!“(so richtig rührselig) u. kuscheln sich an 
mich. Es wird nie langweilig!

Gewinnerin der Kategorie
Papageienspielzeuge
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Foto: Larissa Schriewer

1. Stellen Sie sich doch einmal vor!
Mein Name ist Larissa Schriewer und ich wohne in der Nähe von 
Dortmund.
2. Wie viele Vögel halten Sie?
Wir - das sind mein Mann und ich - halten bei uns zu Hause 2 
Papageien.
3. Welche Vogelart besitzen Sie?
Es sind Graupapageien.
4. Wie heißt Ihr Vogel und wie alt ist er? 
Die Graupapageiendame heißt Chica und ist 1 Jahr und 4 Monate.
5. Wie lange ist Ihr Vogel schon bei Ihnen?
Seit Juni 2010
6. 10 Wörter mit denen sie Ihren Vogel beschreiben würden!
Lieb, sehr schön, aufgeweckt, neugierig, quirlig, manchmal sehr laut 
;), ein Powerpaket! Und auch sehr lieb zu unserem Hahn Jacky.
7. Gibt es eine Geschichte über Sie und Ihren Vogel?
Bis jetzt leider noch nicht, aber viele schöne Momente.
8. Kann Ihr Vogel was Besonderes?
Chica  kann schon einige Wörter sagen und imitiert immer mehr 
Jacky´s Stimme, dass man manchmal gar nicht mehr weiß wer was 
gesagt hat. Und sie versteht kleine Befehle wie „Auf“ und „Ab“.

Sonst kann sie noch nichts Besonderes, aber sie hat ja noch viele 
Jahre zum Lernen. ;)
9. Was ist so besonders an dem Leben mit einem Vogel?
Ganz besonders an Graupapageien ist ihre Intelligenz.  
Es ist schön mitzuerleben, wie sie die menschliche Stimme imitieren 
und immer wieder neue Wörter oder Melodien lernen. 
Da es aber so intelligente Tiere sind, wollen sie viel beschäftigt  
werden und lieben die Abwechslung (z.B.  durch neues Spielzeug) 
und natürlich den täglichen Freiflug.

Es ist manchmal sehr lustig mit ihnen, da sie einen gewissen Sinn für 
Humor haben, aber manchmal auch ganz schön nervenaufreibend. 
Vorallem wenn ein Papagei krank wird.

Aber die schönen Momente überwiegen bei uns und wir möchten 

daher unsere beiden lieben, abenteuerlustigen und manchmal sehr 
lauten Graupapageien nicht missen.

Papageienhaltung ist etwas ganz anderes als Hundehaltung (wir 
haben noch einen kleinen Hund) und sollte deshalb vorher gut 
überlegt sein.

Gewinnerin der Kategorie
Leckerchen
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der Fruhling decKt den tisch 
von norbert lenzen

..

Mit den ersten warmen Tempera-
turen und Sonnenstrahlen im Frühjahr 
bietet die Natur alljährlich ein riesiges 
Angebot an Grünfutter für Papageien 
und Sittiche. Was können wir unseren 
Lieblingen besseres tun, als regelmäßig 

frische Kräuter, Obst und Grünpflanzen 
anzubieten? 
Wildgrassamen und Wildkräuter sind 
besonders beliebt, sowohl bei kleinen 
Sittichen als auch bei größeren Papa-
geien. 

Wenn Sie Wildkräuter, Wildsamen und 
ähnliches in der freien Natur sammeln, 
achten Sie stets darauf, dass Sie dies 
nur in einem Gebiet machen, von dem 
Sie sicher wissen, dass es nicht mit 
Pestiziden und/oder Abgasen  
kontaminiert ist. Zum Ernten der 
Wildgräser und Wildkräuter verwenden 
Sie am besten eine Gartenzange oder 

-schere. Die buschigen Zweige können 
Sie mit einem Sisalstrang zusammen-
binden und so ein einen Strauß zum 
Spielen, Turnen und Essen schaffen. 
Ihre Vögel werden es lieben, das  
Gewusel aus essbaren Leckereien  
ausgiebig zu zerlegen. 

Die folgenden Wildgräser und -kräuter 
finden Sie am besten im Zeitraum von 
April bis September auf Wildwiesen. 
Sittiche und Papageien mögen diese 
Gräser in nahezu allen Wachstumssta-
dien. 
Von daher können Sie ruhigen Gewis-
sens auch unreife oder überreife Rispen 
ernten. 

Einheimische Gräser
• Wald-Knäuelgras (Dactylis  
glomerata) 
• Gewöhnliches Rispengras (Poa 
trivialis)
• Taube Trespe (Bromus sterilis) 
• Flaum-Trespe (Bromus hordeaceus)  
• Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus 
pratensis) 
• Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 
 
Einheimische Wildkräuter
• Breitwegerich (Plantago major) 
• Gänseblümchen (Bellis perennis) 
• Gemeiner Knöterich (Polygonum 
persicaria) 
• Hirtentäschelkraut (Capsella  
bursa-pastoris) 
• Löwenzahn (Taraxum officinale) 
• Ringelblume (Calendula officinalis) 
• Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 
• Vogelmiere (Stellaria media) 

Sehr bekannt als gesunde Delikates-
se für Sittiche und Papageien ist die 
Vogelmiere. Jedoch auch Löwenzahn, 
Gänseblümchen und Ringelblume, 
die Sie samt Blüte, Stengel, Kraut und 
Wurzel geben können, sind nicht nur 
eine Leibspeise von Kaninchen…

Neben den wild wachsenden Kräutern 
eignen sich auch etliche Küchenkräuter 
zur gesunden Ernährung unserer gefie-
derten Freunde. 

Hier ist auch davon auszugehen, dass 
aus dem eigenen Kräutergarten stam-
mende Pflanzen denen aus Treibhaus-
kulturen vorzuziehen sind. 

Kräutergarten
• Bärlauch (Allium ursinum) 
• Basilikum (Ocimum basilicum) 
• Bohnenkraut (Satureja hortensis) 
• Dill (Anethum graveolens) 
• Fenchelkraut (Foeniculum vulgare) 
• Estragon (Artemisia dracunculus) 
• Kerbel (Anthriscus cerefolium) 
• Kresse (Lepidium sativum) 
• Koriandergrün (Coriandrum sativum) 
• Lavendel (Lavandula angustifolia) 
• Majoran (Origanum majorana) 
• Melisse/Zitronenmelisse (Melissa 
officinalis) 
• Minze (Mentha spicata) 
• Oregano (Origanum vulgare) 
• Glatte und Krause Petersilie (Petrose-
linum crispum) 
• Schnittlauch (Allium schoenoprasum) 
• Thymian (Thymus vulgaris) 

Unser Tip
Sofern Sie einen Gefrierschrank besit-
zen, scheuen Sie sich nicht, ausgiebig 
Kräuter und Gräser zu sammeln. In ge-
frorenem Zustand halten diese immer 
noch ihre Nährstoffe und können auch 
im Herbst und Winter, nach vorsich-
tigem Auftauen, gereicht werden. 
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schauKeln - eine leidenschaFt
warum Vogel gerne schauKeln!

Art.-Nr.: Beschreibung Größe Preis in €

Z55019
Argo Schaukel mit therapeutischer 

Sitzstange
S 8,98

Z55001
Argo Schaukel mit therapeutischer 

Sitzstange
M 12,98

Z55003
Argo Schaukel mit therapeutischer 

Sitzstange
XL 29,89

Z55020 Schaukel Rock‘n Roll Swing S 8,98

Z55022 Schaukel Rock‘n Roll Swing L 24,98

H102600 Rock‘n Roll Schaukel S 1,99

Vögel lieben es zu schaukeln. Wer  
einmal die Gelegenheit hatte Vögel, 
seien es einheimische oder auch  
exotische, über einen längeren  
Zeitraum beobachten zu können, 
konnte sicherlich beobachten wie 
genüßlich auf dünneren Zweigen 

und Ästen gewippt und geschaukelt 
wurde. Neben dem Spaßeffekt, den 
Vögel nicht nur beim Spielen erleben, 
werden auch physitherapeutische 
Effekte erzielt – die Muskeln werden je 
nach Schaukelvorgang, unterschiedlich 
beansprucht. Gelenke werden trainiert 

und die Gleichgewichtssteuerung wird 
geschult. Insofern sind Schaukeln für 
eine artgerechte Vogelhaltung in jedem 
Fall erforderlich.

•Argo Schaukel von HappyBird
Mit dem massivem und hochwertig verarbeiteten 
Acrylbogen und einem Kletterseil für den einfachen 
Auf- und Abgang. Die Argo Schaukel ist seit über 
neun Jahren in unserem Programm und 1000fach 
bewährt mit der einzigartigen therapeutischen Pe-
dicür-Sitzstange, welche die Fußmuskulatur trainiert 
und die Fußnägel kurz hält. Die hier verwendete 
Pedicür-Sitzstangen aus dem Hause HappyBird haben 
folgende Vorzüge: 
- sie sind aus natürlichen Materialien hergestellt
- sie trimmen Krallen und Schnabel
- alle verwendeten Metallteile sind verchromt oder 
aus Edelstahl
- mit „Thermo-Effect“ gegen kalte Füsse
Lieferbar in drei Größen: 
S - ca. 10,5 x 15 cm
M - ca. 16,5 x 24 cm
XL - ca. 27 x 41 cm

•Rock‘n‘ Roll Schaukel von Flamingo
Die runde Sitzfläche bringt noch mehr  
Balancier-Spass und trainiert die Beinmuskulatur 
Ihres kleinen gefiederten Freundes. 
Größe:
S - ca. 15 cm breit

•Rock‘n‘ Roll Swing von HappyBird
Kann man einen Klassiker noch besser machen? Bei 
der gelungenen Überarbeitung der Rock‘n‘Roll Swing
sieht es ganz so aus. Die vormals runde Sitzfläche  
wurde durch eine neue, in sich gedrehte, Sitzstange 
ersetzt. Dies bringt noch mehr Balancier-Spass und 
trainiert die Beinmuskulatur. Zusätzlich ermöglicht eine 
neue Herstellungstechnologie im Gegensatz zu her-
kömmlichen Kalk- und Betonsitzstangen eine  
Gewichtsreduzierung von fast 40% und bringt den  
gewünschten „Thermo-Effekt“. Die Rock‘n‘Roll Swing ist 
der ultimative Schaukel- und/oder Balancier-Spass  
(nur Kette anbringen oder entfernen).
Lieferbar in zwei Größen:
S - ca. 11 cm breit
L -  ca. 24 cm breit

statt 6,90 Euro

nur 1,99 Euro

..

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=Z55001&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=Z55019&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=Z55020&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=Z55022&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=Z55003&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H102600&x=0&y=0
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•New Ricco‘s Coco Swing
Schaukelspaß mit Kokosnuss für 
mittlere und große Papageien. Ein 
Riesenspaß, egal ob zum Schaukeln 
oder zum Knabbern.
Größe (BxTxH): ca. 42 x 14 x 46 cm 

•Swing Fun
Der Swing Fun ist eine große Holz-
schaukel mit bunter Baumwolle. Durch 
die clever angeordneten Holzapplika-
tionen wird der Spieltrieb besonders 
intensiv gefördert.
Größe (BxTxH): ca. 60 x 40 cm

•Winston Bridge II
Riesige Kletterbrücke aus Holz. Jede 
Menge Möglichkeitrn zum Klettern 
und Knabbern.
Größe (BxTxH): ca. 70 x 18 cm

•Happy Swing
HappyBirds Happy Swing ist die 
ideale Schaukel für mittlere  
Papageien und Sittiche. Durch die 
zusätzlichen Holz- und Lederappli-
kationen kommt garantiert keine 
Langeweile auf.
Größe: ca. 30 cm breit

•Twirl Perch
Twirl Perch von HappyBird ist eine 
riesige Holzschaukel für den großen 
gefiederten Freund! Hier kann er 
nicht nur ruhen, sondern auch fröh-
lich an den bunten Holzklötzchen 
und Baumwollseilen „zibbeln und  
zabbeln“.
Größe (BxTxH):
ca. 66 x 15 x 55 cm

•Happy Natural Wood Swing 
DAS Highlight aus der neuen Hap-
pyBird-Spielzeugserie! An dieser 
Schaukel befindet sich jede Menge 
Naturholz, bunte Holzklötzchen, 
Lederstreifen und sogar zwei  
Schlüssel zum Klimpern! 
Größe (BxTxH): ca. 27 x 6 x 30 cm

•Iron Swing Fun
Der Iron Swing Fun hat ein sehr stabiles 
Gestell und eine Holzsitzstange. Durch 
die natürliche Form der Sitzstange 
wird die Beinmuskulatur Ihres Lieblings 
gestärkt.
Größe (BxTxH):  
ca. 32 x 45 cm 

schauKeln Fur PaPageien
..

Art.-Nr.: Beschreibung Preis in €

H75019 New Ricco‘s Coco Swing 12,90

H77104 Swing Fun 17,49

H78056 Winston Bridge II 16,49

H77022 Happy Swing 10,98

H75023 Twirl Perch 17,90

H75022 Happy Natural Wood Swing 8.90

H73007 Iron Swing Fun 9,90

statt 21,98 Euro

nur 9,90 Euro

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H75019&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H75022&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H77022&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H77104&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H78056&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H73007&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H75023&x=0&y=0
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schauKeln Fur sittiche
..

• Super Swing
Die Super Swing Small ist eine Schau-
kel der besonderen Art, sie vereint 
nicht nur Knabber-und Schaukeleffekt, 
was beides sehr wichtig ist, sondern 
stärkt durch die natürliche Form der 
Naturholz Sitzstange gleichzeitig auch 
die Muskulatur. 
Größe (BxTxH): ca. 32 x 30 x 37cm 

• Swing Perch
Dieses Spielzeug ist speziell für Wellen-
sittiche und andere kleine Racker ent-
wickelt worden. Naturholzsitzstange mit 
bunten Holzteilen und zwei Glocken. 
Größe (BxTxH): ca. 23 x 4 x 23 cm 

• Wacky Wood Lima Root
Wacky Wood Lima Root Swing sind schöne geschwungene, 
dunkle Lianenholz-Schaukeln. Diese Hölzer sind zu 100%  
natürlich und kommen direkt aus dem peruanischen  
Dschungel. Sie fördern eine abwechslungsreiche Fußhaltung 
der Vögel und stärken so die Muskulatur des Vogels wie in 
der freien Natur. Als Highlight wurden bunte Holzteile 
befestigt.
Größe (BxTxH): ca. 30 x 40 x 9 cm

• Wacky Wood Lima Root Swing
Wacky Wood Lima Root Swing sind 
schöne geschwungene, dunkle 
Lianenholz-Schaukeln. Diese Hölzer 
sind zu 100% natürlich und 
kommen direkt aus dem 
 peruanischen Dschungel. Sie 
fördern eine abwechslungsreiche 
Fußhaltung der Vögel und stärken so 
die Muskulatur des Vogels wie in der 
freien Natur. Als Highlight wurden 
bunte Holzkugeln und Kokosnuss-
schalen befestigt.
Größe (BxTxH): ca. 23 x 30 x 7 cm

• Happy Butterfly Swing
Eine Schaukel für die kleinsten gefie-
derten Freunde! Diese Schaukel ist mit 
Lederstrippen und Spiel-Schmetterlin-
gen bestückt.
Größe (BxTxH): ca. 22 x 14 cm

Art.-Nr.: Beschreibung Preis in €

H79004 Super Swing 4,90

H75021 Swing Perch 5,90

H79009 Wacky Wood Lima Root 5,90

H79008 Wacky Wood Lima Root Swing 5,90

H78055 Happy Butterfly Swing 5,45

statt 16,90 Euro

nur 5,90 Euro

statt 11,90 Euro

nur 5,90 Euro

statt 8,90 Euro

nur 4,90 Euro

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H79004&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H78055&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H75021&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H79009&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H79008&x=0&y=0
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schauKeln Fur sittiche
..

Art.-Nr.: Beschreibung Preis in €

H75017 Wrong Way Swing 9,90

H73048 Woody Swing 9,90

H77059 Happy Arch Swing 7,59

H76014 Budgie XI 5,29

H77116 Small Swing 6,90

• Small Swing
Für Wellensittiche und Zwergpapa-
geien eignet sich die Small Swing, 
eine Schaukel mit einer Buchensitz-
stange mit einem Kranz aus colo-
rierten Holzklötzchen sowie Kunststoff-
komponenten wie Buchstabenwürfel 
und Sternen. 
Größe (BxTxH): ca. 16 x 3 x 23 cm 

• Wrong Way Swing 
Die Wrong Way Swing ist eine bunte 
Holzschaukel aus dem Hause  
HappyBird. 
Größe (BxTxH): ca. 23 x 4 x 25 cm

• Woody Swing
Unser Sittichschaukel Woody Swing 
„small“ begeistert nicht nur Wellen-
sittiche, sondern auch kleine Groß-
sittiche und Zwergpapageien. Neben 
einer Naturholzsitzstange, welche die 
Beinmuskulatur stärkt, sind viele kleine 
Spiel- und Knabberteile aus Holz an-
gebracht – ein großer Spiel-, Knabber- 
und Schaukelspaß für unsere kleineren 
Freunde.  
Größe (BxTxH): ca. 30 x 35 cm

• Happy Arch Swing 
Happy Birds Arch Swing Small ist 
ideal zum Abhängen, Schwingen und 
Knabbern. Eine schöne bunte Schaukel 
aus Holz.
Größe (BxTxH): ca. 18 x 15 cm

• Budgie XI 
Nicht nur Wellensittiche, sondern auch 
andere kleine Sittiche und Zwergpapa-
geien erfreuen sich an dieser Spiel-
zeug-Schaukelkombination, die mit 
einer Naturholzsitzstange und vielen 
bunten Holzteilen sowie zwei Glocken 
unseren kleinen Freunden großen Spaß 
bringt. 
Größe (BxTxH): ca. 23,5 x 15 cm

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H77116&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/products/de/Sittichspielzeug/Happy-Arch-Swing-Small.html
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H76014&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/products/de/Spielzeuge/Holz-Spielzeug/Coco-Swing-XL.html
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H75017&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H73048&x=0&y=0
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Alle hier angebotenen Artikel können Sie im zoologischen Fachhandel er-
werben. Falls kein Zoofachgeschäft in Ihrer Nähe unsere Artikel führt, kön-
nen Sie die gewünschten Produkte per Versand bei uns bestellen. Unsere  
Bestellannahme steht Ihnen Montag bis Freitag von 9:00  
bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Bestellungen können telefonisch un-
ter +49 (0) 2451/91585 - 10, per Telefax unter +49 (0) 2451/91585 
- 29, per Email an bestellung@parrotshop.de oder auf dem Post-
weg erfolgen. Lieferung auf Rechnung kann leider nicht erfolgen.  
Papageienheime werden ausschließlich per Nachnahme oder gegen Vorkas-
se versendet. Alle Angebote in diesem Prospekt sind freibleibend. Sie gelten 
solange der Vorrat reicht bzw. für den angegebenen Zeitraum. Änderungen 
und Irrtümer bleiben vorbehalten. 
Widerrufs- und Rückgabebelehrung
Informationen zum Widerrufsrecht 
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht zu. Verbrau-
cher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke ab-
schließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor 
Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die 

Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Ein-
gang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleich-
artiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflicht gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 
1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 
Widerruf ist zu richten an: 
Papageienparadies e.K.
Inhaber Michael Wagner
Leopold-Hoesch-Straße 23
52511 Geilenkirchen 
Fax: +49 (0) 2451 / 91585 - 29
email: kontakt@parrotshop.de
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, 
wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie 
sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestim-

mungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wir Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen 
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige 
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht 
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sachen einen Betrag von 
40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertrag-
lich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksen-
dung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Dir Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
Versand erfolgt täglich per DHL. Ab einem Auftragswert in Höhe von 29,90 
Euro erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) kostenfrei.  
Bei geringerer Auftragshöhe berechnen wir 4,95 Euro als Pauschalpreis. Der 
Inselzuschlag pro Paket beträgt 14,90 Euro. Die Nachnahmegebühr beträgt 
3,00 Euro, bei Bankeinzug erhalten Sie  2 % Skonto,  bei Vorauskasse ge-
währen wir 3 % Nachlass.

Angebot gilt bis zum 30.07.2011

BESTELLHINWEISE:

wir beantworten ihre Fragen!
erlautert von norbert lenzen, Vogelexperte.

Liebe Jaco&Co.-Leserinnen und Leser, 
wir möchten Ihnen in Zukunft so viel 
Service wie möglich bieten.
Unsere Idee mit einer Online-
Jaco&Co. mit externen Verlinkungen 
wurde sehr gut angenommen. Des 
Weiteren haben wir Ihnen jetzt eine 

neue Anlaufstelle für Fragen oder Anre-
gung geschafft. Sie können uns ab jetzt 
alle Fragen zum Thema Finken, Sittich 
oder Papagei an die Emailadresse  
leserbrief@zoofauna.de zusenden. Ihre 
Fragen werden von unserem  
Vogelexperten Norbert Lenzen  

beantwortet. Die interessanteste Frage 
wird in der neuen Jaco & Co.  
veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre 
Einsendungen!

Email: leserbrief@zoofauna.de

..

Der parrotshop.de ist nun auch im 
sozialen Netzwerk www.facebook.de zu 
finden. Hier werden Sie kontinuierlich 
über Aktuelles und neue Artikel unseres 
umfangreichen Sortiments informiert. 
Auf unserer Facebook-Plattform können 
Sie sich mit uns und anderen Parrot-
shop-Freunden auseinandersetzen und 
natürlich austauschen! 

Posten Sie Fragen, Bilder oder Videos 
- wir freuen uns darauf!

Lernen Sie unseren parrotshop.de 
besser kennen und erhalten Sie regel-
mäßig nützliche Informationen. Werden 
Sie unser Facebookfreund!

FacebooK
werden sie unser Facebook-Freund!

sPecial edition

Art.-Nr.: Beschreibung Preis in €

H74044 Luxusschaukel „Lily Swing“ 14,90

H74043 Luxusschaukel „Sparkle Swing“ 7,90

H74012 Luxusschaukel A‘Snuggly 16,90

Unsere Luxus-Schaukeln für Ihre liebsten 
gefiederten Freunde: alle Modelle der 
Special Edition besitzen einen Edelstahl-
kern und sind besonders reichhaltig mit 
Spiel- und Beschäftigungskomponenten 
ausgestattet. 
Diese drei Schaukeln sind wahrer 
Luxus für Ihre Wellensittiche, 
Großsittiche oder Zwergpapageien ! 

www.facebook.com/parrotshop
www.facebook.com
www.facebook.com/parrotshop
www.facebook.com/parrotshop
www.facebook.com/parrotshop
www.facebook.com/parrotshop
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H74043&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H74012&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=H74044&x=0&y=0



