


Leider ist die Lebenserwartung vieler 
Papageien in menschlicher Obhut viel 
zu gering – dies liegt oftmals an falsch-
er Ernährung. In diesem Artikel wollen 
wir die Problematik der Fehlernährung 
erörtern und Lösungsvor- 
schläge unterbreiten, wobei nur die 
größeren Papageienarten ange- 
sprochen werden.

Handelsübliche Papageienfutter-
mischungen bestehen oft aus schlecht 
zusammengestellten Saaten, wobei hier 
ein meist hoher Anteil an Sonnen-
blumenkernen ein Hauptbestandteil ist. 
Der Halter ist gefordert, sich über die 
artgerechte Ernährung seiner Pfleglinge 
zu informieren und die Einzel-
komponenten der Futtermischungen 
anzupassen. 

Selbstverständlich ist auch, dass es ein 
„All for one“-Futter, also eine Mischung 
für alle Arten, nicht geben kann. 
Amazonen und Aras, obwohl aus dem 
gleichen Ursprungsgebiet  
kommen und teilweise sogar in  
gemischten Gruppen in der Natur zu 
beobachten, ernähren sich gänzlich 
unterschiedlich. Die agilen und flug-
aktiven Aras benötigen bedeutend 
höhere Energiewerte in Ihrer Nahrung 
als die trägeren und weniger flugaktiven 
Amazonen. Besonders bei Amazonen 
ist die Gefahr einer Verfettung sehr 
hoch und ein häufig zu beobachtendes 

Problem in der Papageienhaltung.
Ebenso ist die individuelle Haltung bei 
der Ernährung zu berücksichtigen. Ein 
Papagei, der nahezu ausschließlich im 
Vogelheim gehalten wird, bedarf einer 
weniger energiereichen Ernährung als 
ein Vogel, dem ausreichend Freiflug an-
geboten wird. Bei der Volierenhaltung 
im Garten ist wiederum zu beachten, 
dass eine weiter erhöhte Energiezufuhr 
zum Ausgleich der Außentemperaturen 
zur Thermoregulierung der Körperwär-
me zwingend notwendig ist.

Ein Papageien-Alleinfutter gibt 
es nicht!
Die Kennzeichnung „Alleinfutter“ ist nur 
zulässig, wenn diese alle Nähr- und 
Wirkstoffe in der für die Tierart aus-
reichenden Zusammensetzung bietet. 
Da es sich bei unseren Papageien um 
vielfach unterschiedliche Arten handelt, 
schliesst sich die Bezeichnung somit 
gänzlich aus.

Die einzelnen Saatenmischungen  
eventuell zugesetzten synthetischen 
„Kunstkörnchen“ werden selten aus-
gewogen verzehrt, da sie entweder 
kaum oder viel zu stark aufgenommen 
werden.
Für den Papageienhalter gibt es grund-
sätzlich drei Möglichkeiten zu füttern: 
eine Ernährung auf Körner-, Pellet- oder 
Extrudatbasis. Die Ausgewogenheit der 
Ernährung hängt vornehmlich von der 
Kombination mit anderen Nahrungsmit-
teln ab. Fehlernährung entsteht 
nämlich nicht nur durch einen Mangel 
an bestimmten Nährstoffen, sondern 
auch durch übermassige Versorgung 
mit bestimmten Teilkomponenten. 
Reicht man beispielweise dem Vogel 
eine Saatenmischung mit 8% Sonnen-
blumenanteil in so großer Menge, dass 
er seinen Tagesbedarf komplett mit den 
von ihm bevorzugten Sonnenblumen-
kernen decken kann, wird es zwangs-
läufig zu Mangelerscheinungen bzw. zur 
Verfettung kommen.

Pellets sind vitaminisiert und enthalten 
ausreichend Mineralstoffe, so dass eine 
zusätzliche Gabe von Ergänzungs- 
futtermitteln wie zum Beispiel Vitamin-
präparaten entfällt. Bei Saaten kommt 
es oft zu einer Unterversorgung, so dass 

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin- 
und Mineralstoffen zusätzlich gereicht 
werden müssen.

Ausgewogene Ernährung –  
gewusst, wie !
Wie kann der Halter eine ausgewogene 
Ernährung gewährleisten?
Zunächst ist es wichtig, die ernährungs-
physiologischen Bedürfnisse der von 
ihm gepflegten Art zu kennen.  
Ein weiterer Aspekt ist es, den  
Nahrungsvorlieben des Vogels nicht 
nachzugeben. Dies ist bestimmt leichter 
gesagt als getan und stellt die meisten 
Halter auf eine harte Nervenprobe. 
Hier ist Ausdauer und Rückgrat gefragt, 
denn der Erfolg kann sich erst nach 
Wochen oder mehreren Monaten ein-
stellen. Hier gilt zu beachten, dass ein 
junger Vogel sich bedeutend schneller 
an ein breites Spektrum von Futter-
mitteln gewöhnt und ältere Vögel, die 
bereits seit langem mit „Standard- 
mischungen“ ernährt wurden,  
bedeutend schwieriger umzustellen 
sind.

Stets zu beachten ist, dass alle  
Papageienarten täglich frische Früchte 
sowie Gemüse und Grünfutter benöti-
gen. Saatenmischungen enthalten nicht 
ausreichend Vitamine und Mineral-
stoffe. Einige Saaten enthalten zudem 
auch nur unzureichende Mengen 
Aminosäuren (Bausteine, aus denen 
Proteine zusammengestellt sind). Um 
eine Unterversorgung mit Aminosäuren 
zu verhindern ist es zwingend notwen-
dig, Papageien daran zu gewöhnen, 
qualitativ hochwertige, zutatenreiche 
Samenmischungen anzunehmen.
Alternativen zur einer ausgewogenen 
Saatenmischung als Grundversor-
gung sind hierzulande die vermehrt 
eingesetzten und hygienischen Fertig-
formulierungen. Nach Gewöhnung an 
diese Futterform können diese etliche 
Vorteile bieten. Hier unterscheidet man 
zwischen Pellets und Extrudaten (aufge-
schäumte Futterbröckchen). Pellets  
wurden erstmals 1969 an der  
Universität von Kalifornien eingesetzt 
und es wird mit ihnen sehr erfolgreich in 
den USA gearbeitet. Hauptbestandteil 
der Pellets sind verschiedene Getreide-
, Saaten- und Nusssorten, welche als 
Griess und Mehl mit den unterschied-
lichen Ergänzungsmitteln (z.B.  
Vitaminen, Mineralien, Amino- 
säuren, Kräuter, Algen u. v. m.) ver-
mischt werden und dann mit Hilfe von 
Druck in eine für Papageien geeignete 
Form gebracht werden. Grobe Bestand-
teile in Pellets sichern eine gesunde  
Magentätigkeit und beugen 
 Schädigungen des Muskelmagens vor.

Das A und O für ein gesundes 
Papageienleben: eine gesunde 
Grundversorgung!
Letztendlich spielt es keine Rolle, für 
welche Grundversorgung man sich 
entscheidet. Ob Pellets; Extrudate oder 
eine qualitativ hochwertige Samen-
mischung in Verbindung mit einem 
Vitaminpräparat: dies sollte nur 65% 
der täglichen Nahrung ausmachen. 
Gemüse, Obst, Kochfutter und Grün-
zeug sollten den Rest der täglichen 
Nahrungsgabe bilden. Auch hier sind 
die artspezifischen Erfordernisse zu 
berücksichtigen.

Artbezogene Ernährung
Es ist erstaunlich, wie viele mangelhaft 
ernährte Kakadus, Amazonen und 
Rotsteißpapageien es gibt, da gerade 
diese relativ leicht von einer abwechs-
lungsreichen Ernährung zu überzeugen 
sind. Eine Basisnahrung aus einer 
Samenmischung mit wenig fettreichen 
Saaten oder eine Grundversorgung mit 

echten Pellets sowie die Gabe von viel 
Obst, Gemüse und Grünfutter, ab und 
an ein wenig Magerquark, Kochfutter 
und Snacks, sorgen hier für genügend  
Abwechslung und gleichzeitige eine 
sehr ausgewogene Nährmittelzufuhr. 
Graupapageien sind da von einem 
ganz anderen Schlag: ihre Grundernäh-
rung kann ruhig etwas fetthaltiger sein, 
wobei sie leider nahezu ausschließlich 
Sonnenblumenkerne bevorzugen, was 
zwangsläufig zu Kalziummangel führt. 
Hier muss also rationiert und möglichst 
mehrmals täglich gefüttert werden. 
Sollte ein Graupapagei mit einer  
Samenmischung gefüttert werden, so ist 
die Zugabe eines Kalzium/Vitamin D3 

Präparates (zum Beispiel „Manuvit S“) 
unverzichtbar. Aufgrund ihres größeren 
Energiebedarfs sollten Aras Futter- 
mischungen mit Nüssen erhalten, da  
diese einen hohen Energiegehalt 
haben. Reformhäuser bieten eine gute 
Auswahl ganzer Nüsse, die man in grö-
ßerer Menge durchaus reichen kann. Es 
sollte jedoch darauf geachtet werden, 
dass genügend Obst,  
Gemüse und Grünfutter aufgenommen 
wird. Zusätzlich bietet es sich an, bei 
Aras und Graupapageien ab und an 
verschiedene Pflanzen- und Nussöle 

übers Obst oder unter den Magerquark 
zu mischen, da diese sehr wertvolle 
Fettsäuren enthalten. Die Grundversor-
gung sollte auch hier durch Pellets oder 
Saaten gesichert sein.

Hilfreiche Hinweise und Tricks
Vögel, die selbst über Monate hinweg 
die Aufnahme von Obst und  
Gemüse verweigern, kann man oftmals 
mit einem Spieß aus rostfreiem Edel-
stahl, auf den man die verschiedenen 
Sorten aufsteckt, spielerisch zur Akzep-
tanz der „neuen“ Nahrung überzeugen. 
Auch kann man das Obst und Gemüse 
in schnabelgroßen Stücken als Cocktail 
anbieten. Oft hilft es auch, wenn der 
Pfleger im Beisein des Papageien an 
den gesunden Bissen herumknabbert. 
Gelingt es nicht, seinen Papagei an die 
Akzeptanz von Obst und Gemüse zu 
gewöhnen, bietet sich die Gabe von 
100%-igen Frucht- und Gemüsesäften 
an. Eine genaue Kontrolle der Saftauf-
nahme ist jedoch notwendig, wobei 
die meisten Vögel sich meist zu einem 
späteren Zeitpunkt an Aufnahme von 
anderen frischen Nahrungsmitteln ge-
wöhnen. Werden die Grundsätze einer 
ausgewognenen Ernährung durch den 
Papageienhalter beachtet, steht einer 
jahrzehntelangen Freude an seinen 
gesunden gefiederten Pfleglingen nichts 
im Wege. Weitere Ausführungen zur 
Qualitätskontrolle und zu  
möglichen gesundheitlichen Schäden 
durch verdorbenes Futter werden in 
einer späteren Ausgabe der Jaco & 
Co. Folgen. Wichtig ist, dass sich der 
engagierte Vogelhalter kontinuierlich 
informiert und stets abwechslungsreiche 
und artspezifische Nährmittel anbietet. 



Das Wagner’s Echte Pellets Nahrungs-
programm für Sittiche und Papageien 
ist das Ergebnis von jahrelangen 
Erfahrungen bei der Fütterung unserer 
gefiederten Freunde. Es beruht auf einer 
Forschungsreihe der Universität von 
Kalifornien, die 1969 mit pelletierten 
Futtermitteln begonnen hat und durch 
unser Expertenteam im Jahr 2001 mit 
der Herstellung der ersten echten Pellets 
in Deutschland ihre Fortsetzung fand. 

Auf einer eigenen Misch- und Pelletier-
anlage fertigen wir schmackhafte und
bekömmliche Papageienpellets an. 
Sämtliche Rohstoffe sind in Lebens-
mittelqualität. Eine strenge Warenein-
gangskontrolle sichert die Zutatengüte 
ebenso, wie die permanent kritische 
Überwachung von Produktionsprozess 
und Endergebnis.
Zudem verwenden wir keine, wie sonst
üblich, Rest- oder Nebenprodukte. Auf
die zwar akzeptanzbringende, aber zu
Recht verpönte Kochsalz- und Zucker-
zugabe verzichten wir ebenso, wie auf 
synthetische Farb- und Geruchsstoffe.

Unsere echten Pellets bieten  
folgende Vorteile:
   mit jedem Stück nimmt der Vogel
alle Nährstoffe auf, die in unseren
Pellets enthalten sind
   eine einseitige Ernährung durch
Selektieren einzelner Körnersorten

(u.a. fettreiche Saaten, wie
Sonnenblumenkerne, etc.) ist nicht
möglich
   unsere Pellets gewährleisten eine
optimale Grundversorgung mit
allen lebenswichtigen Vitaminen,
Spurenelementen und Mineralstoffen,
so dass die Zugabe eines
Vitaminproduktes entfällt
   unsere Pellets zeichnen sich durch
ein ausgewogenes Verhältnis
von Eiweiß-, Kohlenhydratenund
Fettgehalt aus und sind leicht  
verdaulich
   in unseren Pellets sind
grobe Bestandteile enthalten und
somit der natürliche Ernährungsweise
angepasst. Der Muskelmagen
muss also auch bei Pelletfütterung
„arbeiten“
   unsere ausgesuchten Lieferanten
haben uns bestätigt, dass die
angelieferten Rohstoffe nicht aus
gentechnisch verändertem Saatgut
stammen, keine gentechnisch 
veränderten Organismen enthalten
und nicht bestrahlt sind

Im Gegensatz zu Extrudaten (mit 
unerwünschten aber unvermeidlichem 
Stärkeaufschluss, zu wenig Rohfaser, 
schlechtem Energie-Proteinverhältnis, 
zu heiße Fertigung) sind unsere Pellets  
zu bevorzugen. Sie werden nur rei-
bungswarm, mit naturbelassener Stärke, 

genügend Rohfaser und mit frei  
wählbarem Energiegehalt tiergemäß 
und artgerecht verdichtet. Eine 
Detailausarbeitung zu diesem wichtigen 
Fertigfutter-Unterschieden sowie einen 
wissenschaftlich fundierten Bericht über 
die Gefahren bei der Ernährung mit
Saatenmischungen finden Sie auf
unserer Webseite www.parrotshop.de.
Ferner empfehlen wir unsere 
hochwertigen Erzeugnisse trotz  
Vitaminierung und Spurenelementen- 
Supplementierung nicht zur  
Verwendung als Alleinfutter. Obst und  
Gemüse, Koch- und Keimfutter, Treats 
und Snacks bleiben auch im Zeitalter 
der eigenen Produktion von Fertigfutter 
als reichhaltige Ergänzung wichtig.

Unser Tipp
Bei der Umstellung von Saaten auf
Pellets muss beachtet werden, dass
die Vögel die neue Nahrung in der
ungewohnten Form nicht kennen.
Füttern Sie daher morgens die Pellets
und abends das gewohnte Futter, bis
Sie feststellen, dass Ihr Vogel die
Nahrung erkannt hat. Wenn Sie
Fragen rund um die Ernährung Ihrer 
gefiederten Freunde haben, berät
Sie unser Team gerne.

Art.-Nr. Bezeichnung VE in kg Preis in € €/100gr

F87001
WAGNER‘S 

MAINTENANCE  
PELLETS

1,0 9,90 0,99

F87002
WAGNER‘S  

MAINTENANCE  
PELLETS

4,5 27,90 0,62

F87003
WAGNER‘S 

MAINTENANCE 
PELLETS

9,0 39,90 0,44

F87010 WAGNER‘S HIGH  
ENERGY PELLETS 1,0 12,90 1,29

F87011 WAGNER‘S HIGH 
ENERGY PELLETS 4,5 34,90 0,78

F87012 WAGNER‘S HIGH  
ENERGY PELLETS 9,0 49,90 0,55

Für Vogelhalter, die auch weiterhin
Ihre Sittiche und Papageien mit
Saaten ernähren möchten, haben
wir unter unserem Markennamen
HappyBird die edle Saatenmischungen 
Tropical Carnival für Sittiche und Tropi-
cal Carnival für Papageien eingeführt. 
Unser Tropical Carnival liefert ein 
breites Nahrungsspektrum und sichert 
so die artgerechte Grundversorgung 
unserer gefiederten
Freunde mit einer ausgewogenen
Komposition aus hochwertigen Saaten, 
vorwiegend in Saatgutqualität,
sowie eine bunte Mischung aus  

getrockneten Beeren, heimischen und 
tropischen Früchten sowie Gemüse.
Unser strenges Wareneingangskontroll-
system und regelmäßige Labor- 
untersuchungen auf Pilzsporen,
Keime und Verderbtheit, sowie eine 
Verpackung in geschützter Atmosphä-
re sichern eine gleich bleibende und 
hervorragende Qualität. Großen Wert 
haben wir bei der Zusammensetzung 
auf ein ausgewogenes Verhältnis aller
Nahrungsbestandteile gelegt und
den Anteil fettreicher Saaten (u.a.
Sonnenblumenkerne, etc.) auf ein
Minimum reduziert. Auch wenn

unser HappyBird Tropical Carnival
sehr abwechslungsreich zusammenge-
stellt wurde, empfehlen wir trotzdem die 
reichliche Zugabe von frischem Obst 
und Gemüse, Keim- und Kochfutter, 
Snacks und Treats. Abwechslung brin-
gen auch die Leckereien. Durch Gabe 
dieser Variationen haben Sie die Mög-
lichkeit, die Saatenmischung individuell 
den Bedürfnissen Ihrer Pfleglinge
anzupassen. Zusätzliche empfehlen wir 
Ihnen die Gabe von Vitaminen und 
Mineralsteinen.

Art.-Nr. Bezeichnung VE in g Preis in € €/100gr

F12020
WAGNER‘S PA-
PAGEIENFUTTER 

CARNIVAL
750 2,98 0,40

F12022
WAGNER‘S PA-
PAGEIENFUTTER 

CARNIVAL
2500 8,98 0,36

F12032
WAGNER‘S 

SITTICHFUTTER 
CARNIVAL BASIC

500 1,45 0,29

F12034

WAGNER‘S 
SITTICHFUTTER 

CARNIVAL
PREMIUM

  

500 1,98 0,39

http://www.parrotshop.de
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87001&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87002&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87003&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87010&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87011&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F87012&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F12020&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F12022&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F12032&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=F12034&x=0&y=0


Art.-Nr. Bezeichnung VE in g Preis in € €/100gr

T12060
GEMÜSE-
FRUCHT

LECKEREI
500 5,98 1,20

T12061 BEEREN
LECKEREI 500 7,98 1,60

T12062
NUSS-

BEEREN
LECKEREI 

500 9,98 2,00

Art.-Nr. Bezeichnung VE in g Preis in € €/100gr

T22500 CALYPSO
SPICE 200 1,99 1,00

T22510 CARIBBEAN
CRUNCH 200 1,99 1,00

T22540
CREAM

OF
TWEET

200 1,99 1,00

Viele Sittiche und Papageien sind oft
mäkelige Esser und sehr konservativ in
ihrer Nahrungswahl. Besonders ältere
Vögel verschmähen oftmals wochen-
lang ein unbekanntes Nahrungsmittel. 
Mit etwas Geduld und Konsequenz 
des Halters besteht jedoch eine große 
Chance, dass gerade dieses Nah-
rungsmittel zum favorisierten Futter 
wird. Erfahrungen haben gezeigt, dass 
Kochfutter relativ schnell und mit Vorlie-
be von unseren kleinen Individualisten 
angenommen wird.  

Kochfutter-Zubereitungen erlauben es 
unseren Vögeln, sich die Nahrungs-
mittel herauszusuchen, die ihnen im 
Moment besonders gut schmecken. 
Gleichzeitig nehmen sie aber aufgrund 
der Konsistenz auch andere Futter-

stoffe auf. Wichtig bei der Fütterung 
von Kochfutter ist, dass die Temperatur 
kontrolliert wird und das Kochfutter 
nicht zu heiß angeboten wird. 

Die meisten Vögel lieben Lauwarmes 
und gerade Körner-Junkies können mit 
lauwarmem Futter schnell an einer aus-
gewogenen Diät gewöhnt werden.
Füttern Sie das Kochfutter wenn Sie Ihre 
Mahlzeit einnehmen. Gemeinsames 
Essen macht Spaß und gibt Ihren Vö-
geln das Gefühl, dass sie zum Schwarm 
dazu gehören.

Die Zubereitung ist denkbar einfach 
und schnell und in Handumdrehen 
gemacht. Wichtig ist, dass die Reste 
nach der Mahlzeit entfernt werden. Mit 
unseren drei Kochfutter-Mischungen 

beugen Sie einer einseitigen und 
ungesunden Ernährung vor. Bieten 
Sie unsere Kochfutter-Mischungen in 
Verbindung mit viel frischem Obst und 
Gemüse und einer fettarmen  
Saatenmischung oder unseren
schmackhaften Pellets an. Sicher ist die 
Fütterung von Papageien eine Wissen-
schaft, aber wenn die Forschung an 
den Bedürfnissen jedes individuellen  
Papageis und den Lebensumständen 
der Halter vorbei geht, muss es  
automatisch zu Fehlernährung  
kommen.
Mit unserer Auswahl an verschiedenen
Nahrungsmitteln beugen Sie diesem
vor. Papageienhaltung sollte dem Halter
und dem Papagei Spaß machen und 
dazu gehört auch die Fütterung.

In dieser Kochfutter-Mischung sind
neben Cous-Cous noch Früchte,
Nüsse, Karotten, geschälte Hirse,
Hafer und Weizen noch viele weitere 
leckere Zutaten.

Neben Basmati Reis enthält das Koch-
futter Caribbean Crunch Mais,
Linsen, Erbsen, Weizen, geschälte
Hirse, Karotten, Rosinen, Papaya,
Cashew Nüsse etc.

Diese Kochfutter-Mischung ist vollge-
packt mit leckeren Früchten,
Banane, Rosinen, Basmati Reis,
Gerste, Mais, Weizen, Erbsen und
viele weitere leckere Zutaten.

Variation aus 18 verschiedenen  
exotischen und einheimischen Früchten
(u.a. Papaya, Ananas, Bananen,
Äpfel, Karotten, Lauch, Bohnen etc.)

Trockenobst-Leckerbissen bestehend
aus Hagebutten, Ebereschen,
Holunder, Wacholderbeeren, Apfel,
Aprikose, Ananas, Banane, Papaya.

Der nussige Gaumenschmaus hat
die gleiche Zusammensetzung wie
die Frucht-Leckerei jedoch zusätzlich
mit frischen geschälten Nüssen.

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 30.09.2011

BESTELLHINWEISE:

http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T12060&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T12061&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T12062&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T22500&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T22510&x=0&y=0
http://www.parrotshop.de/advanced_search_result.php?keywords=T22540&x=0&y=0

