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Vom Traum zur 
Verwirklichung



Hallo, ich bin Bravo Birgit und bin stolze „Meer-
schweinchenfarminhaberin“. Seit ich 6 Jahre 
alt bin, bin ich in Meerschweinchen verliebt 
und ich habe mir schon als Kind ganz fest 
gewünscht „Wenn ich einmal groß bin, dann 
mache ich Meerschweinchen glücklich.“ 
Seit ich mir meinen Kindheitstraum mit meiner 
eigenen Meerschweinchenfarm.at erfüllt habe, 
haben nicht nur die Meerschweinchen ihr Pa-
radies gefunden, sondern auch ich. Ich habe 
so viele nette Menschen kennen gelernt, die 
auch ihre Meerschweinchenliebe mit mir teilen. 
Und weil wir schon beim Teilen sind, will ich 
euch mitteilen, was mein Farm&Laden-Ange-
bot ist:

FIXBETREUUNG
Ich betreibe keine Zucht oder Verkauf, son-
dern mein Gedanke geht dahin, dass es viele 
Meerschweinchen gibt, die sich Etwas anderes 
oder Neues für Ihr Leben wünschen. Vielleicht 
sitzt dein kleiner Liebling alleine in seinem 
Käfig zuhause; oder dein Meerschweinchen 
wünscht sich eine Gemeinschaft, wo er sich 
austauschen kann? Vielleicht ist ihm auch 
der Partner gestorben oder die Kinder sind 
erwachsen geworden. Oder man wurde plötz-
lich allergisch oder es zwingen einen sonstige 
äußere Umstände dazu, dass man sich von 
seinem kleinen Liebling trennen muss. Genau 
für diese Fälle biete ich eine Fixbetreuung an. 
Das heißt, das Meerschweinchen kommt zu 
mir auf die Farm, bleibt aber des Besitzers 
Eigentum. Ich bin praktisch Pflegemama und 
das Schöne ist, dass ich im Kontakt mit den 
Besitzern stehe und diesen mit regelmäßiger 
Post, Fotos, Videos usw. versorge, sodass er 
am Geschehen teilhaben kann. Natürlich kann 
er seinen kleinen Liebling auch jederzeit besu-
chen kommen. Fixbetreuungen sind zB Mucki 
& Schnucki aus Wien, Evita & Cleo aus Linz 
oder Teddy aus Gmunden.

FERIENBETREUUNG
„Kleid, Hemd, Zahnbürste ... Die Koffer sind 
gepackt. Haben wir alles?“ „Wheek! Wheek!“ 
„Ja klar! Mein kleiner Liebling macht auch 
Ferien auf der Meerschweinchenfarm. Ist doch 
klar! Wenn du auf Urlaub fahren oder 
länger wo anders bist als zuhause und eine 

Betreuung über das ganze Jahr suchst, egal 
ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber 
nicht weißt, wo du dein Meerschweinchen 
gut unterbringen kannst, dann freue ich mich, 
wenn es bei mir voll auf seine Kosten kommt. 

PARTNERVERMITTLUNG
Ein Meerschweinchen ist kein Meerschwein-
chen. Es gehören stets zwei dazu, wenn es 
heißt „Wheek! Wheek! Fröhlich bist du!“ Wenn 
du ein Meerschweinchen hast, dass alleine 
ist und du eine helfende Hand brauchst, 
dann kontaktiere mich. Ich mache mich für 
dich auf die Suche nach einem passenden 
Meerschweinchen, dass sich auch nach einem 
Partner sehnt. Ich bitte dann den „Himmel“, 
dass er das richtige Meerschweinchen zu 
mir schickt und irgendwie scheine ich da ein 
Geschick dafür zu haben, denn bis jetzt hat es 
immer noch gut gepasst.

ALTERNATIVEN
Da ich von Berufswegen „Lösungsfinderin“ bin, 
bin ich darauf trainiert auf die Probleme der 
anderen zu reagieren und dafür eine möglichst 
gute und einfache Sinn&Nutzen-Lösung zu 
finden. Auch Meerschweinchenliebhaber 
haben mit dem einen oder anderen Problem 
zu kämpfen. Und genau diese Menschen 
haben mich für meine Alternativen für 
Meerschweinchen inspiriert, denn schon oft 
habe ich den tiefseufzenden Satz von ihnen 
gehört „Schade, dass ich nicht mehr Platz 
habe, aber in einer Wohnung, da geht eben 
nicht mehr als ein Käfig.“ Und so habe ich 
mir den Käfigvergrößerer ausgedacht! Der 
Käfigvergrößerer ist ein Aufsatz  mit einer 
Etage und Treppenteil. Man kann ihn fertig 
erwerben oder als Bauanleitungsbuch. Man 
kann ihn in seinem eigenen Stil dekorieren, 
sodass der gesamte Käfig dann zu einem 
schönen Wohnelement im eigenen Stil wird. 
Auch gibt es dazu Meerschweinchenmöbel, 
die als besondere Alternative zu 
herkömmlichen Meerschweinchenhäuschen 
oder Futterraufe usw. dienen. 

Das kannst du alles auf www.
meerschweinchenfarm.at sehen. 

Mein Kindheitstraum: 
Eine Meerschweinchenfarm.



Der 
erste 
Schritt

Der 
erste 
Versuch

In Bewegung bringen  
meines Traums

Am 3. November 2013 war mein Lostag „Rettung meines Kindheitstraums“. Auf einem Bauernhof 
sah ich 3 Meerschweinchen, die mich an meine damaligen Lieblinge erinnerten. Die Besitzer 
sagten sie mir, dass ich diese Meerschweinchen einfach mitnehmen kann. Sie wussten ohnehin 
nicht, ob sie den kalten Winter im Stall überstehen würden. Ich wusste, wenn ich es jetzt nicht 
tue, dann treibt diese Möglichkeit wieder einfach so vorbei. Ich stehe also vor der Wahl „Jetzt 
oder nie!“ Ich ergriff die Chance und hier seht ihr ein Foto, wie ich meine Freude - mein Leben, 
Lieben, Lachen - das erste Mal wieder so richtig geweckt hatte.

Das Errichten der Farm
auf unserem Dachboden

Wir haben ein ganz tolles Haus. Der Keller ist wie eine eigene Wohnung und der Dachboden 
auch. Also habe ich allen Krempel rausgeworfen und im Keller meinen Laden gemacht. Und der 
Dachboden wurde zu meiner Meerschweinchenfarm umfunktioniert. 

Am 9. Oktober 2015 wurde die Meerschweinchenfarm also eröffnet. Der Laden dauerte noch 
ein bißchen, denn ich musste mir ja erst die besonderen „Alternativen für Meerschweinchen“ 
ausdenken. Also vorerst einmal die Farm ... Die erste Ausbaustufe bzw. Bewegungsfreilauf war 
auf ca. 15 m2 und sah so aus:



Hier ein paar Farmbilder:



Am 17. November bauten wir dann noch eine Ausbaustufe und so hatten sie jetzt fast 
20 oder 25 m2 - weiß nicht - wo sie herumtollen und spielen konnten.

Lange Zeit konnte man die Farm 
nur übers Haus erreichen. Denn 
es gab noch keine Außenstiege. 
Also baute bzw. besorgte ich mir 
am 7. November 2015 eine Trep-
pe und siehe da - mein Traum 
wird immer mehr wahr!

Es lebten zu der Zeit ca. 15 Meerschweinchen bei mir. Hier ein paar Bilder







Der 
zweite 
Schritt

Die Outdoor-Farm 2016

Diese sollte größer, höher, weiter und spezieller sein als bisher. Und ein Witz musste her, denn 
ich wollte mich selbst ja auch gut unterhalten, mit meinen ausgedachten Sachen. 
Die Frage, die für mich im Herzen stand war „Willst du dein ganzes Glück oder nur ein Stück vom 
Himmelskuchen? Willst du weiter wachsen, leben, lieben, lachen und was richtig Großes und 
Geniales daraus machen?“ „Ja ich will, war meine Antwort!“ Und siehe da ...
So sah das ca. 40 m2 große Grundstück noch am 1.7.2016 aus ...



Und nach ca. 2 Monaten ging dann die Geschichte so:

Meine kleine Farm
Wenn du ein quietsch-vergnügtes „Wheek! Wheek!“ hörst, dann bist du nicht mehr weit entfernt 
von meiner Meerschweinchenfarm. Im Frühling und im Sommer, da wo outdoor die kleinen 
Meerlis bei taufrischem Wetter die frische Luft genießen und sich bei Sonnenschein den Tag ver-
süßen, freuen sie sich an kalten Herbst- und Wintertagen über ihr Indoor-Zuhause. 

Auf ca. 30-40 m2 können sie sich austoben und spielen. Wie interessiert diese kleinen herzer-
frischenden Muntermacher doch sind! Inspiriert von den unterschiedlichen Kletter- und Unter-
schlupfmöglichkeiten muntern sich die Meerschweinchen gegenseitig auf und die Waldzweige 
als Knabbermaterial finden sie auch genial. In gemeinsamen „Grillecke“ lassen sie sich ihr könig-
liches Mahl schmecken. Nebem dem Spielplatz gibt es ein Hotel, eine Gartenschule, ein kleines 
Dorf mit roten Dächern, und was es sonst noch so alles gibt.
 
Hier seht ihr die einzelnen Bereiche, in die die Außenanlage gegliedert ist.

• Der Spielplatz
• Die Grillecke mit Zeltplatz
• Das Hotel
• Das Restaurant mit Cafeteria
• Der Lieblingsplatz im Dorf mit den vielen roten Dächern
• Die Waldschule mit eigenem Wald

Der Spielplatz



Die Grillecke mit Zeltplatz









Das Hotel und wie es entstanden ist ...



Das Restaurant mit Cafeteria



Der Lieblingsplatz im Dorf mit den vielen roten Dächern





Die Waldschule mit eigenem Wald





Der 
dritte 
Schritt

Mit Ideen wachsen

Wer hoch hinaus will, der braucht starke Wurzeln. Und Wurzeln gliedern sich in Bereiche. Welche 
Bereiche sich wohl auf der Meerschweinchenfarm herauskristallisiert haben?

 Naja, da gibt es zum einen 

• die Ferienbetreuung
• die Fixbetreuung
• die Partnervermittlung 

und den kleinen feinen Laden. Aber alles der Reihe nach.

Die Ferienbetreuung begann mit einem Frettchenstall, den ich im Mai 2016 bekam.

Die Ferienbetreuung



Die Zimmer: 
Der untere Stock, die Bauernstube



Der mittlere Stock, das Zimmer „Doppelte Freude“



Der obere Stock, das Zimmer „Sonnige Aussichten“



Der erste Feriengast „Pom“ kam aus Graz und blieb für 1 Monat. (Juni bis Juli 2016).



Die zweiten Feriengäste kamen aus Schwanenstadt und blieben für 3 Tage. 



Die Fixbetreuung

Die Idee mit den Fixmeerschweinchen
Im Laufe der Farmarbeit hat es sich so ergeben, dass ich Menschen kennen gelernt habe, die 
mich gefragt haben, ob ich gegen einen Fixbetrag ihr Meerschweinchen bei mir aufnehme. Denn 
entweder ist ein Meerschweinchen gestorben und der Partner suchte einen guten Platz. Oder der 
Besitzer wurde allergisch und wollte sich von seinem Meerschweinchen nicht fix trennen müssen. 
So entwickelte sich daraus eine Marktlücke, die die Meerschweinchenfarm heute so besonders 
macht!

Derzeit - August 2016 - sind 5 Fixgäste bei mir auf der Farm:

• Mucki & Schnucki aus Wien
• Teddy aus Gmunden
• Evita & Cleo aus St. Florian, Linz

Mucki & Schnucki

Teddy

Cleo & Evita



Die Besitzer bekommen von mir regelmäßig Post. Sie erfahren, was ihre Lieblings alles so treiben 
und können so immer live mit dabei bleiben. Natürlich gibt es auch ab und mal Videos.

Und manchmal ist die Post auch ein bißchen traurig ...



Die Partnervermittlung

Ein Meerschweinchen ist kein Meerschweinchen. Es gehören stets zwei dazu,
wenn es heißt „Wheek! Wheek! Fröhlich bist du!“ Ich mache mich für Menschen auf die Suche 
nach einem passenden Meerschweinchen, dass sich auch nach einem Partner sehnt. Ich bitte 
dann den „Himmel“, dass er das richtige Meerschweinchen zu mir schickt und irgendwie scheine 
ich da ein Geschick dafür zu haben, denn bis jetzt hat es immer noch gut gepasst.
 
Hier ist zum Beispiel so ein glückliches Paar aus Wien!

Meine Meerschweinchen sind aber auch ihre Geschichte wert!

Magst du die Geschichte meiner Meerschweinchen hören?
Derzeit leben auf der Farm über 30 quietsch-vergnügte Meerschweinchen und das ist auch gut so. 
Ich bin keine Auffangstation und kein Rettungslager, sondern einfach nur ein Meerschweinchenlieb-
haber. Die Männchen sind alle kastriert und so leben die Damen ihre Liebreize völlig ungeniert. 
 
Gönn dir eine Tasse Kaffee, Tee oder was du magst, klicke auf das Bild und lass dir die Geschichte 
meiner Meerschweinchen erzählen: 

Bella

Ich kam am 3. November 2013 zum Einläuten auf die Meerschweinchenfarm.  Ich bin auf einem Auge 
blind. Darum haben sie mich Bella - die Schöne - genannt. Ich bin die erste Blinde - viele andere folg-
ten dann. Birgit kennt sich gut mit Energien aus und da erkannte sie, dass ein blindes Meerschwein-
chen sie einmal gerettet hatte und so baute sie eine unsichtbare Verbindung dazu auf. Ja, das zieht 
man sich dann immer wieder an! Und ich habe mich schon gewundert, warum so viele Blinde da sind!



Cassandra (Casi)

Hallo ich bin Cassandra, Freunde nennen mich 
Casi. Ich bin eines von den 3 Meerschweinchen, 
mit denen die Farm am 3. Nov 2013 begonnen 
hat. Ich war - gemeinsam mit Quietschi und 
Bella - in einem Stall, wo sie der Meerschwein-
chentante gesagt haben, dass sie uns einfach 
so mitnehmen kann. 

Oh Mann, hatte die gezittert als sie die Ent-
scheidung traf, denn sie dachte, dass sie den 
Angriff der anderen so wie als Kind wohl nicht 
überleben würde. Falsch gedacht! Sie hat mit 
uns endlich wieder gelacht!

Quietschi

Ich bin Rosa - ähm Quietschti. Sie wollten mich 
zuerst Rosa nennen, aber ich bin ein Charakter-
schwein! Ich habe meine neue Besitzerin wohl 
am 3. November daran erinnert, dass sie mal 
ein Leben hatte. Denn - so hat sie zumindest 
gemeint - habe ich sie daran erinnert, wie glück-
lich sie mit ihrem damaligen Meerschweinchen 
war. Der sah wohl genauso aus wie ich - einfach 
unverbesserlich!



Maiko

Hallo ich bin Maiko. Ein starker Mann der das Kom-
mando führt. Klar haben sie mich kastriert, aber wer 
echte Eier hat, der hat auch so etwas zu sagen. Mei-
ne Frau - die Maja - dieses schwarze schnittige Glat-
thaartier - hat mir 3 entzückende Babies geschenkt.

Wir sind am 16. Mai 2015 auf die Farm gekommen 
und dort sind sie (Robert, Josefine, Marie) auch auf 
die Welt gekommen.

Maja

Seit 16. Mai 2015 wohnen wir auf der Farm. Ich war 
schon schwanger als ich ankam und zum Glück nah-
men sie mir meine Babies nicht weg. Ich glaube nach 
dem kurzen Schreck habe ich die Farm so richtig 
eingeläutet, denn von da an ist sie gewachsen und 
gewachsen.

Meine 3 Kinder sind einfach genial und flitze-flot-
ze-schnell!



Marie

Hallo, ich bin Marie und wurde als Bruder von Robert 
und Josefine am 12. August 2015 geboren. 

Oh Mann, weißt du wie oft ich mit meiner Mama Maja 
verwechselt werde? Ich sehe ihr wirklich total ähnlich 
bis auf eine Detailarbeit. Mein Bein ist nicht in die Farbe 
weiß getränkt, sondern ich habe nur eine noble Blesse.

Sportlich sehe ich aus, wenn ich wie ein Wildpferd von 
einem Unterschlupf zum Nächsten flitze.

Robert

Hallo ich bin Robert und ich bin am 12. August 2015 
auf der Farm geboren worden. Was gibt es über 
mich zu sagen? Naja, ich schaue aus wie ein Wald-
hamster, habe sehr viele Streifen und mein Charak-
ter ist „einfach nur reifen“.

Ich bin der Schnellste in der Gruppe und mein Vater 
ist der Chef!



Josefine

Auch ich wurde als Bruder von Marie und Robert am 
12. August 2015 auf der Farm geboren. Mein beson-
deres Merkmal ist, dass ich so schnell und geschickt 
bin, dass mich keiner so schnell kriegen kann. Das 
gefällt der Meerschweinchentante echt gut! Sie sagt 
immer „Wer sich schnell und flink mit Körper und 
Geist bewegen kann, der kommt stets gut in seinem 
Leben voran.“ 

Wie recht sie doch hat - bis jetzt bin ich noch überall 
gut durchgekommen!

Lea

Hallo, ich bin auch eine von den Housewifes. Auf der 
Farm seit 3. Oktober 2015 - Zwischenstation im Tier-
heim Altmünster - und die Vorgeschichte - ach was! 

Ich bin auf einem Auge blind. Ich habe mir schon 
gedacht, dass etwas nicht stimmt. Aber weißt du was 
meine eigentliche Besonderheit und Schönheit ist? Als 
Angorameerschweinchen geboren, zur Sängerin aus-
erchoren. Ich kann singen wie eine Nachtigall - ja das 
hört sich an wie ein Vogel - Das ist echt zum merken 
würdig!



Lena

Ich bin die Mama von US-Teddy in weiß, Hühnerkamm 
und Rauchfangkehrer und bin seit 3. Oktober 2015 auf 
der Farm.

Ich bin eine von den 4 Housewifes, die zuvor im Tier-
heim Altmünster ihr Lebensspiel gespielt haben. 

Am 3. Oktober 2015 kam dann die Meerschweinchen-
tante und sagte „4 Damen brauche ich für meine Grup-
pe, damit Männer und Frauen im Gleichgewicht sind.“ 

Seit dem bin ich also auf der Farm, habe dort meine 
Kinder geboren und mein Glück war auserchoren.

US-Teddy in schwarz

So wie US-Teddy in weiß bin auch ich eine besondere 
Rasse. Ich komme auch vom Tierheim Altmünster und 
bin eine von den 4 Housewifes. Also bin ich seit 3. Okto-
ber 2015 hier. 

Mein Charakter ist sehr eigenwillig und ich mag es gar 
nicht, wenn man mich einfangen will. Darum habe ich 
mir ein Tempo angewöhnt, da muss mir mal einer nach-
kommen. Zum Glück nehmen sie Rücksicht auf mich 
und lassen mich einfach so sein, wie ich eben nun mal 
bin.



Sofie

Ich bin Housewife Nr. 3 und komme wie Lena vom 
Tierheim Altmünster. Was zuvor passiert ist willst du 
wissen? Reden wir nicht mehr drüber. 

Irgendwie hat mich meine ganze Vorgeschichte 
richtig blind gemacht und die Gruppe wo ich vorher 
war, die konnte sehen, dass ich etwas hilflos bin. Wie 
die Geier haben sie mich angepickst und naja ... seit 
3. Oktober 2015 bin ich jetzt da und habe die Familie 
gefunden, zu denen ich gehöre. Endlich ist es um 
mich still und ja, ich kann tun was ich will.

Hühnerkamm

Ich bin am 11. Oktober 2015 als 
Angorameerschweinchen geboren und der Bruder von 
US-Teddy in weiß und Rauchfangkehrer.

Hühnerkamm - ein komischer Name, ich weiß. Zuerst 
hieß ich Anna, aber ich glaube bei uns liegt das 
Charakteristische in der Familie. Denn meine Haare 
schauen am Rücken aus wie ein Hühnerkamm und 
deshalb nennen mich meine Freunde so. 

Wie ein Gockel verhalte ich mich auch und mische 
manches Fehlverhalten der anderen auf.



Rauchfangkehrer

Wenn du mir ins Gesicht siehst, dann erübrigt 
sich wohl die Frage, warum ich „Rauchi“ heiße. 

Ich bin zwar ein Mädchen, aber in der heutigen 
Zeit da sieht man das zum Glück nicht mehr so 
eng. 

Geboren - als Angorameerschweinchen na klar - 
am 11. Oktober 2015.

US-Teddy in weiß

Warum, dass ich so heiße? Naja, zuerst nannten sie 
mich Helen, aber dann war ich so charakterlich einzig-
artig mit meiner Rasse und meinem Fell, dass sie es 
sich aber schnell anders überlegt hatten. 

Woher ich komme? Ich wurde auf der Farm geboren. 
Meine Mama ist Lena, ein Angorameerschweinchen. 
Papa hat uns gleich verlassen, aber ich glaube er war 
auch ein rassiger US-Teddy. 

Ich bin am 11. Oktober 2015 geboren. Gemeinsam mit 
Hühnerkamm und Rauchfangkehrer.



Schneeflocke

Ich bin Schneeflocke und bin seit 27. Mai 2016 
auf der Farm. Warum sie gerade mich ausgewählt 
haben? Naja, ich bin charakterstark und außerdem 
habe ich eine Freundin - die Susi. Die war ja krank 
und da wollte ich sie nicht alleine lassen. Darum habe 
ich die Meerschweinchentante angestupst und ihr 
gezeigt, dass sie mich einfach haben muss!

Susi

Ich bin die Susi. Die Frau von Schneeflocke. Ich bin 
genauso wie er am 27. Mai auf die Farm gekommen. 
Denn ich war sehr krank und musste auf eine eigene 
Station. Ja, stell dir vor, da haben mich tatsächlich Wür-
mer fast aufgefressen und ein Auge habe ich auch auf 
irgend jemand geworfen. Zumindest ist es jetzt nicht 
mehr da. Egal, was war oder gewesen ist. Ich bin jetzt 
gesund, frei und glücklich!



Eichkatzerl

Hallo ich bin das Eichkatzerl. Wenn du mich ansiehst, 
dann ist dieser Name wohl nicht weit hergeholt oder 
was meinst du? Ich bin ein Miniwuchs - weiß Gott 
warum auch immer. Aber größer werd ich wohl nicht 
mehr. Dafür kann ich springen, tanzen und vergnügte 
Sachen machen! Mit mir kannst du richtig von Herzen 
lachen!

Schneeweißchen & Rosenrot

Hallo, wir zwei Kleinen sind kurz nach Schneeflocke 
und Susi auf die Farm gekommen. Warum wir so mär-
chenhaft heißen willst du wissen? Naja, bei uns ging 
es heiß her. Da haben sich tatsächlich 5 Böcke auf uns 
gestürzt und vergewaltigt. Wir haben geschrien, es war 
ein echtes Chaos. Blutig wurde Rosenrot gebissen und 
die Meerschweinchentante fand das echt beschissen. 
Darum hat sie uns gleich eingepackt und jetzt haben wir 
ein Leben wie im Märchen. Puh!



Rosi & Ronja

Wir beiden alten Damen sind wie ein Geschenk 
ca. im Juni 2016 vom Himmel gefallen. Zumin-
dest hat uns das die Farmgroßgrundbesitzerin 
erzählt. Anscheinend sind wir so besonders 
- wie Tag und Nacht. Rosi die feine Dame 
und Ronja die Räubertochter. Die Mischung 
machts, damit man lacht!

Mucki & Schnucki

Am 11. Juli oder ein paar Tage vorher hat uns 
unsere Besitzerin als Fixmeerschweinchen 
hier hergebracht. Wir zwei sind von Wien ge-
kommen. Schweren Herzens hat sich unsere 
Besitzerin von uns verabschiedet, aber unsere 
Mama wird sie immer bleiben. Trotzdem dürfen 
wir gerne und für immer auf der Farm bleiben. 
Unsere neue Meerschweinchenmama hilft uns 
beim Postkarten schreiben, weil wir sollen ja 
für immer in unserer alten Besitzerin Herzens 
bleiben!



Lea „Vokuhila“

Am 22. Juli bin ich auf die Farm gekommen - ge-
meinsam mit Leo. Ich bin ein Wuscheltier und lange 
Zeit wusste ich selbst nicht, wo mir der Kopf steht. 
Aber dann kam der Modeschnitt von früher (vorne 
kurz, hinten lang) und schwups hatte ich einen 
neuen Namen. Man kann sich ärgern oder nicht, 
wichtiger ist mir mein Augenlicht!

Leo

Ich bin - so wie Vokuhila - am 22. Juli auf die Farm ge-
kommen. Ich bin ein echter Leo - schnell, sportlich und 
elegant. Die Lea - jetzt mit Namen VoKuHiLa - ist meine 
Frau und wir haben zuerst woanders gewohnt. Aber 
dann wurde für uns die Farm entdeckt - das hat sich 
wohl die Liebe im Leben ausgeheckt! Mehr Schwein 
muss man eben haben!



Melanie 

Am 27. Juli bin ich auf die Farm gekommen! Der Juli 
scheint ein Meerschweinchenmonat zu sein, denn 
ich bin hier im Juli nicht allein angekommen. Ich 
bin ca. 2 Jahre alt und stellt euch vor! Auf der Farm 
habe ich eine neue Freundin gefunden! Die Teddy!

Teddy

Aus Gmunden haben mich meine Besitzer hier im Juli 
2016 hergebracht. Denn mein Herz - oh nein, das hat 
nicht mehr gelacht. Meine Freundin ist gestorben und 
ich war ganz allein. Das ist doch nichts für ein Meer-
schwein! Also bin ich als Fixmeerschweinchen hier 
und Mama, ich danke dir!



Cleo & Evita

Am 7. August sind Cleopatra und Evita zu uns als Fix-
gäste gekommen, denn Ihr Besitzer hat eine Allergie 
bekommen. Sie sind schon über 7 Jahre alt und dafür 
noch ganz flott unterwegs. Evita hat zwar ein kleines 
Körper-AUA, aber ich geb ihr viel Energieanwendun-
gen und es scheint ihr tatsächlich zu gefallen!

Hier endet das erste Kapitel der Meerschweinchenfarm.at
Bin schon gespannt, wie es wohl weitergeht mit Farm & Laden!





www.meerschweinchenfarm.at

FIXBETREUUNG
Dem Meerschweinchen ist  
zb der Partner gestorben
oder man ist allergisch auf das Tier 
geworden.

FERIENBETREUUNG
Ganzjahres-, Kurz- und 
Langzeitbetreuung 

MEERSCHWEINCHEN-LADEN 
in Zipf/Neukirchen/Vöckla
Heu zum Selbstabfüllen
Alternativen für Meerschweinchen
wie zb Käfigvergrößerer, Möbel ...
(Geöffnet auf Anruf 
0699-12708004)


