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Liebe Papageienhalter,

mit dem Angebot einer Partnervermittlung leistet 
unsere Papageienschutzanlage PAPPAGALLI ihren 
Beitrag zur artgerechten Haltung und den Schutz 
von Papageien.
Wir freuen uns sehr, dass Sie dieses Anliegen un-
terstützen und für Ihren Liebling eine Partnerin/
einen Partner suchen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige der wich-
tigsten Aspekte zum Ablauf unserer Partnerver-
mittlung näher bringen.

Kathrin und Siegfried Klaßen

Ganz grundsätzlich: Das Suchen und Finden ei-
nes Partners, einer Partnerin braucht seine Zeit. 

Wenn Sie hoffen, Sie geben Ihren Liebling mor-
gens bei uns ab und nehmen ihn abends zusam-
men mit seinem neuen Partner wieder mit nach 
Hause, müssen wir Sie leider enttäuschen. 

Wie die meisten von uns auch, sind Papageien in 
ihrer Auswahl des richtigen Partners wählerisch 
und das geht mal schneller oder dauert eben auch 
mal ein bisschen länger.

Wie bei uns Menschen, ist es möglich, dass sich 
Ihr Vogel für eine/n gleichgeschlechtliche/n Part-
ner/in entscheidet. Das sollte Ihnen von vornher-
ein bewusst sein. Bitte geben Sie uns explizit an, 
ob Sie das ablehnen oder wollen oder ob es Ihnen 
gleich ist.

Wir freuen uns auf Ihren Papageien und tun unser 
Möglichstes, eine/n wunderbare/n Partnerin oder 
Partner finden zu können.
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Grundbedingungen zur Abgabe von 
verpaarten Vögeln

 Sie als Neubesitzer verfügen über 
 eine Außenvoliere 

 mit ausreichend Platz

 Sie müssen sich im Klaren sein, dass sich  
 nach erfolgreicher Verpaarung der Charak- 
 ter Ihrer Tiere verändern wird

  Papageien hören vermutlich 
  auf zu sprechen oder spre- 
  chen deutlich weniger, vor- 
  ausgesetzt, dass sie es zuvor  
  getan haben

   Kuscheln, Pfeifen usw. redu- 
  zieren sich auch.

  Mit einem neuen Partner   
  ändert sich das Aufmerksam- 
  keitsverhalten hin zu dem  
  anderen Artgenossen. 

Ablauf der Partnervermittlung

Schritt 1:    Die Vorsorgeuntersuchung
Unabdingbar ist eine medizinische Vorsorgeunter- 
suchung, die Sie als Halter möglichst selbst organisieren. 
Lesen Sie bitte dazu unser Merkblatt: Tierärztliche Leis-
tungen bei Erstuntersuchung.

Schritt 2:   Das Kennen lernen
Ist Ihr Papagei gesund, kann er zu uns kommen und wird 
zunächst einzeln in einem Käfig gehalten.
Warum?
Wir wollen/müssen das Tier zunächst einmal kennen ler-
nen, seine charakterlichen Eigenschaften beurteilen und 
feststellen, welche Vögel zur Verpaarung mit Ihrem Vogel 
geeignet sind. 
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Schritt 3:  Unsere Tiere
Alle bei uns zur Verpaarung in Frage kommenden Tiere 
wurden ebenso fachärztlich untersucht und erfreuen sich 
bester Gesundheit. 
Durch eine zuvor falsche Haltung oder (un)bewusste 
Misshandlung sind leider einige unserer Tiere äußerlich 
beeinträchtigt z.B. fehlendes Gefieder. Wann und ob die-
ses nachwächst, kann man nur sehr schwer beurteilen. 
In den meisten Fällen hilft aber hier auch die feste Bezie-
hung zu einem Partner/einer Partnerin. 
Bitte scheuen Sie sich nicht davor. 

Schritt 4:   Die Verpaarung
Die Verpaarung erfolgt entweder mit einem Einzeltier 
oder in einer Gruppe, je nach den charakterlichen Eigen-
schaften Ihres Vogels. 
Wie schon eingangs beschrieben, zieht sich dieser Vor-
gang je nach Charakter Ihres Tieres hin.
Es ist dabei auch gut möglich, dass gegenwärtig kein pas-
sender Partner bei uns ist. Hier kann man nichts anderes 
tun als warten.
Sollte Ihr Vogel einen Partner in einer Gruppe gefunden 
haben, werden diese beiden fortan gemeinsam ohne 
die Gruppe gehalten. Dies dient der Überprüfung, ob sie 
wirklich aufeinander fixiert sind.

Schritt 5:   Zum guten Schluss 
Ist der Verpaarungsprozess beendet, können Sie Ihren 
Liebling und seinen neuen Partner oder Partnerin 
mit einem Überlassungsvertrag (siehe Vertrag)
wieder mit nach Hause nehmen.

Unkosten

Die Kosten für die Verpaarung Ihres Vogels setzen sich 
wie folgt zusammen:

  Versorgungskosten, je nach Art Ihres Tieres 

  Dauer des Aufenthaltes und 

  Schutzgebühr für den neuen Partner 
  (siehe Vertrag)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem 
neuen Pärchen.

Ihr Team PAPPAGALLI



Kontakt über:

KUBUS gGmbH | Geschäftsstelle 
Kathrin und Siegfried Klaßen 
 
Teupitzer Straße 39 | 12059 Berlin 
tel: 030.81 03 35-0 
E-Mail: post@kubus-berlin.de

Infos zu diesen und weiteren Aktivitäten 
finden Sie unter www.kubus-berlin.de

Papageienschutzanlage PAPPAGALLI 
 
Am Gohlitzsee 3
14797 Kloster Lehnin/OT RädelPapageienschutz Rädel


