Jetzt auch bei Facebook!
News:
–

es werden nur noch Nachzuchttiere angeboten in einem Rahmen der die
Kosten der Tierhaltung größtenteils deckt

–

es können keine Rechnungen mit Mw.St. mehr ausgestellt werden wohl
aber Rechnungen netto ohne Abzug

–

An- und Verkauf, d.h. Ankauf von Tieren nur zum Weiterverkauf gibt es
nicht mehr, Tausch von Tieren ist weiterhin möglich

–

Anfragen zur Selbstabholung von Tieren bei mir od. zur Übernahme auf
einer Börse werden bevorzugt

–

e-mails werden nicht mehr täglich beantwortet aber es wird alles
beantwortet, wer schnell zum Ziel kommen möchte benutzt den
zeitsparenden Weg über das Telefon (02151/540766)

Für Zubehör, Futtertiere, Vogelspinnen/Skorpione die auf dieser
Seitenicht mehr zu finden sind kann ich einen kompetenten
Anbieterempfehlen.

Der

bietet

zusätzlich

auch

noch

Töpferwaren, Keramikprodukte etc. an, Terrarienzubehör das
volle Programm. Sehr gute Fachberatung und Zuverlässigkeit
sind eine Selbstverständlichkeit.

Einfach den Links folgen:
www.drei-dufte-dinge.de
oder
www.vogelspinnen-kauf.de

Spinnen Hobbyzucht
Artenliste (Stand 07.03.2018) Neuer Service !!! Übersichtliche
Bestandsliste in Englisch im Anschluss an die Kompaktliste zum
Ausdrucken
New Service !!! Stock List in English
Spinnen Hobbyzucht Diplom Biologe Thomas Vinmann, Johansenaue 34,
47809 Krefeld, Tel: 02151/540766; e-mail: spinnen@vinmann.de
Home page: www.vinmann.de

Schaben/Futterschaben:
Riesenpfefferschabe Archimandrita tesselata, eine der grössten Arten, über 8 cm, attraktives
Aussehen, Zuchtansatz 5 Paare mittel bis adult 15,Madagaskar-Fauchschabe Gromphadorrhina portentosa, bis 9 cm, sehr gutes nahrhaftes
Futtertier, sättigt auch Riesenvogelspinnen sehr gut, leicht zu halten und zu züchten, langlebig,
großer Zuchtansatz mit ca. 300 g Tieren 15,Schokoschaben Shelfordella tartara, ideales weichhäutiges Futtertier für alle empfindlicheren od.
kleineren Echsen, Spinnen, Raubinsekten etc. klettern nicht am Glas hoch, leichtes Handling, großer
Zuchtansatz mit allen Größen ca. 500 St. für 15,Periplaneta brunnea bis 5 cm großes, weichhäutiges Futtertier, gute Züchtbarkeit, Zuchtansatz mit
ca. 400 St. 15,-

Billigangebote:
1000 Schokoschaben Shelfordella tartara, ideales weichhäutiges Futtertier für alle empfindlicheren
od. kleineren Echsen, Spinnen, Raubinsekten etc. klettern nicht am Glas hoch, leichtes Handling, 25,-

Labidognathe Spinnen:

Röhrenspinne Kukulkania hibernalis , Französisch Guyana, sehr interessante Art, baut bläulich
schimmernde Gespinste, Tiere können sozial in Gruppen gehalten werden, sehr leicht haltbar,
Weibchen adult 15,Röhrenspinne Kukulkania hibernalis, Französisch Guyana, sehr interessante Art, baut bläulich
schimmernde Gespinste, Tiere können sozial in Gruppen gehalten werden, sehr leicht haltbar,
Männchen adult 10,Röhrenspinne Kukulkania hibernalis, Französisch Guyana, sehr interessante Art, baut bläulich
schimmernde Gespinste, Tiere können sozial in Gruppen gehalten werden, sehr leicht haltbar,
Weibchen subadult 12,Röhrenspinne Kukulkania hibernalis, Französisch Guyana, sehr interessante Art, baut bläulich
schimmernde Gespinste, Tiere können sozial in Gruppen gehalten werden, sehr leicht haltbar,
Nachzucht angewachsen, futterfest ca. 4. Häutung St. 5,-/5 St. zusammen 20,Einsiedlerspinne Loxosceles laeta, interessante netzbauende Art, Weibchen subadult/adult St.
13,-/Männchen subadult/adult St. 10,-

Vogelspinnen (klein-subadult):
Avicularia metallica, Brasilien, sehr friedliche baumbewohnende Art, blau gefärbt, Weibchen
subadult 40,Avicularia metallica, Brasilien, sehr friedliche baumbewohnende Art, blau gefärbt, Männchen
subadult 30,Mexikanische Orangebein Vogelspinne Brachypelma baumgarteni, eine der buntesten und
friedlichsten Arten, sehr langlebig, mehrere Jahrzehnte !!!, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut
ausgefärbt, Weibchen St. 45,Mexikanische Orangebein Vogelspinne Brachypelma baumgarteni, eine der buntesten und
friedlichsten Arten, sehr langlebig, mehrere Jahrzehnte !!!, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut

ausgefärbt, Männchen St. 35,Mexikanische Goldknie Vogelspinne Brachypelma emilia, eine der buntesten und friedlichsten
Arten, sehr langlebig, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut ausgefärbt, Weibchen St. 35,Mexikanische Goldknie Vogelspinne Brachypelma emilia, eine der buntesten und friedlichsten
Arten, sehr langlebig, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut ausgefärbt, Männchen St. 30,Mexikanische Rotknievogelspinne Brachypelma smithi (hamorii), eine der buntesten und
friedlichsten Arten, Nachzuchten 2,5 Jahre alt, ca. 4 cm, gut ausgefärbt, Weibchen St. 40,Mexikanische Rotknievogelspinne Brachypelma smithi (hamorii), eine der buntesten und
friedlichsten Arten, Nachzuchten 2,5 Jahre alt, ca. 4 cm, gut ausgefärbt, Männchen St. 25,Cyanblaue

Vogelspinne

Chromatopelma

cyaneopubescens,

eine

der

buntesten

Arten

(orange/blau/grün/schwarz), sehr langlebig, lange Behaarung, Nachzuchten 1,5 Jahre alt, ca. 3 cm,
gut ausgefärbt, Weibchen St. 45,Cyanblaue

Vogelspinne

Chromatopelma

cyaneopubescens,

eine

der

buntesten

Arten

(orange/blau/grün/schwarz), sehr langlebig, lange Behaarung, Nachzuchten 1,5 Jahre alt, ca. 3 cm,
gut ausgefärbt, Weibchen St. 35,Paraguay Vogelspinne Eupalaestrus campestratus, eine der friedlichsten Arten, sehr langlebig,
lange buschige Behaarung, leicht rosa, gelbe Beinringe, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut
ausgefärbt, Weibchen St. 35,Paraguay Vogelspinne Eupalaestrus campestratus, eine der friedlichsten Arten, sehr langlebig,
lange buschige Behaarung, leicht rosa, gelbe Beinringe, Nachzuchten 3 Jahre alt, ca. 3 cm, gut
ausgefärbt, Männchen St. 30,Brasilianische Riesenvogelspinne Lasiodora parahybana, eine der größten und eindrucksvollsten
Arten bis 13 cm, Hinterleib mit langen roten Haaren, sehr leicht zu halten, ideal für Anfänger,
Nachzuchten ca. 1 Jahr alt ca. 2 cm St. 10,-/3 St. 25,Blaue Ornamentvogelspinne Poecilotheria metallica, Südindien, DNZ, 8 Monate alt, ca. 3,5 cm,
eine der schönsten Vogelspinnen überhaupt, geeignet für Gruppenhaltung, Weibchen, mikroskopisch
bestimmt, St. 65,-

Blaue Ornamentvogelspinne Poecilotheria metallica, Südindien, DNZ, 8 Monate alt, ca. 3,5 cm,
eine der schönsten Vogelspinnen überhaupt, geeignet für Gruppenhaltung, Männchen, mikroskopisch
bestimmt, St. 40,Ornamentvogelspinne Poecilotheria ornata, sehr große, bunte Art bis über 8 cm KL, Weibchen
subadult ca. 7 cm KL 65,Ornamentvogelspinne Poecilotheria ornata, sehr große, bunte Art bis über 8 cm KL, Männchen
subadult ca. 7 cm KL 30,-

Vogelspinnen (zuchtreife Weibchen):
Cyriopagopus spec. Hati Hati, Südasien, schön gefärbte, gut haltbare und züchtbare Art, Weibchen
frisch adult St. 75,Bunte Zwergvogelspinne Cyriocosmus elegans, eine der farbigsten Arten überhaupt, bis 3 cm, sehr
friedlich, leicht zu halten, Weibchen adult 30,Bunte Zwergvogelspinne Cyriocosmus leetzi, eine der farbigsten Arten überhaupt, bis 3 cm, sehr
friedlich, leicht zu halten, Weibchen adult 40,Bunte Zwergvogelspinne Cyriocosmus chicoi, eine der farbigsten Arten überhaupt, bis 3 cm, sehr
friedlich, leicht zu halten, Weibchen adult 30,Bunte Zwergvogelspinne Cyriocosmus ritae, eine der farbigsten Arten überhaupt, bis 3 cm, sehr
friedlich, leicht zu halten, Weibchen adult 40,-

Vogelspinnen + Labidognathe Spinnen (subadulte und zuchtreife
Männchen):
Avicularia metallica, Brasilien, sehr friedliche baumbewohnende Art, blau gefärbt, Männchen
subadult 30,Röhrenspinne Kukulkania hibernalis, Französisch Guyana, sehr interessante Art, baut bläulich
schimmernde Gespinste, Tiere können sozial in Gruppen gehalten werden, sehr leicht haltbar,

Männchen subadult/adult 12,Einsiedlerspinne Loxosceles laeta, interessante netzbauende Art, Männchen subadult/adult St. 10,-

Falltürspinnen:
Skorpione:
Insekten:
Orange Schwarze Raubwanze Platymeris spec. Mombo, Kenia, bis 4,5 cm, kolonielebend,
schnellwachsend, leichte Zucht, Nachzuchten frisch adult, eierlegend, ca. 1 Jahr alt, ca. 5 cm St. 8,-/5
St. zusammen 30,Große Gottesanbeterin Sphodromantis lineola, Togo (Afrika), großwerdende leicht zu haltende
Art, ca. subadult/adult, 6-8 cm, Männchen oder Weibchen St. 20,-

Skolopender (Chilopoda):
Krabben:
Myriapoda:
Geißelskorpione (Uropygi):
Geißelspinnen (Amblipygidae):
Walzenspinnen (Solifugae):
Selbstabholung: Nach Terminabsprache (02151/540766) können Tiere
auch direkt abgeholt werden. Das ist für die Tiere ideal.

Adresse:
Johansenaue 34
47809 Krefeld

Germany

Versand :
Achtung !!!! Achtung !!!! Es wird aus Tierschutzgründen darum gebeten alle
Bestellungen per Versand in der warmen Jahreszeit April bis Oktober zu machen
um Probleme durch kalte Temperaturen zu vermeiden. Zudem sind die
Versandkosten in der warmen Jahreszeit günstiger.
Billigster Versand:
Päckchen unversichert + einfacher Pappkarton (Gesamtkosten 5,-) (nur geeignet bei
Tiefsttemperaturen ab 12°C im Frühjahr/Sommer/Herbst) nur wenn es wirklich dauerhaft und
nachts warm ist !!! (ca. Juni/Juli/August)
Versichertes

Paket

+

einfacher

Pappkarton(Gesamtkosten

7,-)

(nur

geeignet

bei

Tiefsttemperaturen ab 12° C im Frühjahr/Sommer/Herbst)
nur wenn es wirklich dauerhaft und nachts warm ist !!! (ca. Juni/Juli/August)
Standard Versand (empfohlen von ca. ende April bis mitte Oktober):
Versichertes Paket (Porto 7,-) + Isoverpackung, 5 cm Wandstärke, über lange Zeit
temperaturstabil, ideal für tropische Tiere, jederzeit wiederverwendbar 6,-; Heat Pack
(Winter) ca. 48 Std. Wirkung 1,80,- (Gesamtkosten 14,80-) (geeignet bis zu Tiefsttemperaturen
von ca. 5°C)
Neu !! Neu !! Neu!!
Expressversand: (kleines Paket bis ein kg): vereint Sicherheit von Expressversand und halben
Preis wie bisher! !!! 12-15 Std. Lieferzeit, sicherster Versand für die Tiere Porto 12,- +
Isoverpackung, 5 cm Wandstärke, über lange Zeit temperaturstabil, ideal für tropische Tiere,
jederzeit wiederverwendbar 6,-; Heat Pack (Winter) ca. 48 Std. Wirkung
1,80,- (Gesamtkosten 19,80-) (geeignet bis zu Tiefsttemperaturen von ca. -2°C)
Expressversand: (großes Paket, über ein kg):
12-15 Std. Lieferzeit, sicherster Versand für die Tiere Porto 23,50-,- + Isoverpackung, 5 cm
Wandstärke, über lange Zeit temperaturstabil, ideal für tropische Tiere, jederzeit
wiederverwendbar 6,-; Heat Pack (Winter) ca. 48 Std. Wirkung 1,80,- (Gesamtkosten 31,30-)
(geeignet bis zu Tiefsttemperaturen von ca. -2°C)
Bei Expressversand mit Isoverpackung und im Winter Heat Pack wird Garantie auf lebende
Ankunft der Tiere gegeben soweit das Problem nicht durch höhere Gewalt z. B. schlechtes
Wetter/Streiks etc. oder Fehlverhalten des Transportunternehmens entstanden ist.
Bei Wintertemperaturen unter 2°C ist auch Expressversand auf eigene Gefahr.

Schäden bei Expressversand, die unter die Garantie fallen müssen spätestens 3 Stunden nach
Eintreffen des Paketes telefonisch, per Fax, oder e-mail gemeldet werden mit genauer
Bezeichnung des Schadens, möglichst mit Foto.
Jeder andere Versand per normalem Paket, Päckchen, Maxibrief, Auslandsversand etc. ist
immer auf eigene Gefahr. Verpackungskosten werden bei Rückgabe der Verpackung als Pfand
erstattet.
Bei Expressversand kommen nach bisherigen Erfahrungen alle Tiere im Bestzustand an, für
empfindliche Tiere odergrößere Lieferungenwird Expressversand auf jeden Fall angeraten.
( Mindestbestellwert ist 25 EUR, bei Schaben 15 EUR)

Im

Sinne

des

Tierschutzes

wird

Vorbestellung

und

Abholung der Tiere auf den Börsen sehr empfohlen
(Nächste Börsen):
Terraristika Hamm, Weltweit größte Börse für Terrarientiere, Zentralhallen
Hamm, Samstag, 10/3/18, 10 bis 16 Uhr (sehr empfehlenswert !!!)
Mein Platz ist in Reihe 31, große Halle

English Stock List March 7th 2018
Roaches:
Chocolate Roaches Shelfordella tartara, best food, easily to handle, can’t climb on glass, size ca. 3
cm, big box ca. 500 pcs 15 EUR
Madagascar Giant Hissing Roach Gromphadorrhina portentosa, reaches 9 cm, very good food
insect for larger spiders, big box with 300 g roaches 15,Brazilian Giant Roach (Pepper Roach) Archimandrita tesselata, rare, reaches 9 cm, very
attractive species, 5 pairs subadult/adult 15,-

Periplaneta brunnea , reaches 5 cm, easily to breed, large box with ca. 400 pcs 15,-

True Spiders:

Tube Spider Kukulkania hibernalis, French Guyana, very interesting behaviour, adult female 15,Tube Spider Kukulkania hibernalis, French Guyana, very interesting behaviour, adult male 10,Tube Spider Kukulkania hibernalis, French Guyana, very interesting behaviour, ca. 1 cm 1 for
6,-/5 for 20,Violin Spider Loxosceles laeta, female subadult/adult 13,Violin Spider Loxosceles laeta, male subadult/adult 10,-

Tarantulas (Bird Spiders) (small-subadult):
Avicularia metallica, Brazil, very calm and friedlly tree spider, blue colour, female subadult 40,Avicularia metallica, Brazil, very calm and friedlly tree spider, blue colour, male subadult 30,Mexican Orange Beauty Tarantula Brachypelma baumgarteni, one of the most colourful and
docile species, A Must Have !!!, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, female 45,Mexican Orange Beauty Tarantula Brachypelma baumgarteni, one of the most colourful and
docile species, A Must Have !!!, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, male 40,Mexican Redleg Tarantula Brachypelma emilia, one of the most colourful and docile species, A
Must Have !!!, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, female 40,Mexican Redleg Tarantula Brachypelma emilia, one of the most colourful and docile species, A
Must Have !!!, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, male 35,Mexican Red Knee Brachypelma smithi (hamorii), one of the most colourful and docile species, A
Must Have !!!, cb, 2,5 years old, ca. 4 cm, good colour, female 40,-

Mexican Red Knee Brachypelma smithi (hamorii), one of the most colourful and docile species, A
Must Have !!!, cb, 2,5 years old, ca. 4 cm, good colour, male 35,Greenbottle Blue Tarantula Chromatopelma cyaneopubescens, Venezuela one of the most
beautiful species (green/blue/orange/Black), 1,5 years old, ca. 3 cm, full colour, sexed female 45,Greenbottle Blue Tarantula Chromatopelma cyaneopubescens, Venezuela one of the most
beautiful species (green/blue/orange/Black), 1,5 years old, ca. 3 cm, full colour, sexed male 35,Paraguay Tarantula Eupalaestrus campestratus, one of the most docile species, long pink hairs,
yellow rings, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, female 35,Paraguay Tarantula Eupalaestrus campestratus, one of the most docile species, long pink hairs,
yellow rings, cb, 3 years old, ca. 3 cm, good colour, male 30,Brazilian Giant Lasiodora parahybana, one of the largest and most impressive species, grows up
to 13 cm, long reddish hairs, cb 2-3 cm one for 10,-/3 for 25,Gooty Blue Ornamental Spider Poecilotheria metallica, South India, one of the most beautiful
spiders in the world, social species, can be kept in groups, cb, 8 months old, ca. 3 cm, sexed female
65,Gooty Blue Ornamental Spider Poecilotheria metallica, South India, one of the most beautiful
spiders in the world, social species, can be kept in groups, cb, 8 months old, ca. 3 cm, sexed male
40,Ornamental Spider Poecilotheria ornata, Sri Lanka, large and beautiful ornamental spider, reaches
more than 8 cm, female subadult ca. 7 cm 65,Ornamental Spider Poecilotheria ornata, Sri Lanka, large and beautiful ornamental spider, reaches
more than 8 cm, male subadult ca. 7 cm 30,-

Tarantulas (Bird Spiders) (Adult Females):
Cyriopagopus spec. Hati Hati, South Asia, nice coloured tree spider, easily to keep, adult female
75,-

Colourful Dwarf Tarantula Cyriocosmus elegans, one of the most beautiful species in the world,
reaches 3 cm, female adult 30,Colourful Dwarf Tarantula Cyriocosmus leetzi, one of the most beautiful species in the world,
reaches 3 cm, female adult 40,Colourful Dwarf Tarantula Cyriocosmus chicoi, one of the most beautiful species in the world,
reaches 3 cm, female adult 30,Colourful Dwarf Tarantula Cyriocosmus ritae, one of the most beautiful species in the world,
reaches 3 cm, female adult 40,-

Tarantulas (Bird Spiders) (Subadult/Adult Males):
Avicularia metallica, Brazil, very calm and friedlly tree spider, blue colour, male subadult 30,-

Trap Door Spiders:
Insects:
Colourful Assassin Bug Platymeris spec. Mombo, Kenia, reaches 4,5 cm, black/orange, lives in
colonies, fast growing, easily to breed, 1 year old, freshly adult, egg laying, old, 5 cm, one for 8,8,-/5 for 30,Large Praying Mantis Sphodromantis lineola, Togo (Africa), reaches 10 cm, easily to keep and
breed, subadult/adult, ca. 8 cm, male or female 20,-

Scorpions:
Crabs:
Centipedes (Chilopoda):
Myriapoda:
Whip Spiders (Amblipygidae):
Whip Scorpions (Uropygi):

Shipment worldwide possible
Small parcel air mail, registration/tracking No. + best Isolating packing
Europe (summer) 15 EUR/Europe (winter) 18,- EUR
Rest of the world 24 EUR
All shipments of living animals are on your own risk
Minimum order for international shipments is 50 EUR
Please make your order by shipment in the warm season april-october to avoid problems
caused by cold temperatures.

