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Zweimal und öfter mache ich für mich und alle 
Interessierten im Jahr eine Zusammenfassung 
der Farm. Das ist mir ganz wichtig, dass ich 
die Freude an meinem Schaffen nicht verliere, 
weil mein „Doppelleben“ doch auch jede Menge 
Lauf, Arbeit und auch mal Ärger ist. So bedeu-
ten die Farmbücher für mich ein Wertschätzen 
und mir Dankbarsein, dass ich das für mich tue. 
Eben bewusst stolz sein auf mich.

Mit den Farmentstehungsbüchern mache ich 
mir bewusst, wie wichtig und schön es mir war, 
meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. 
Wachsen und die eigenen Grenzen (Ängste, 
Sorgen ...) sprengen. Leben und nicht sich 
leben lassen. Ich wünsche mir und allen Lesern 
dieses Buches viel Freude! Bravo Birgit

Erinnerungen vom 
Sommer und Herbst 
2017 von meiner Farm.

Wie ist 
die Farm 
weiter ge- 
wachsen
im Sommer/
Herbst 2017
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Wie groß und wie viel Raum 
nimmt die Farm denn ein?
Mein Haus habe ich für mich 
und die Meerschweinchen 
jetzt in Bereiche gegliedert, 
damit ich mein „Baby“ gut 
schaukeln kann ... 

Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Die 
Gliederung 
der Farm / 
Meerschw.
(Be)Reiche 
des Hauses



Die Gliederung der Farm
 
Mein Haus selbst - das ist die gesamte Meerschweinchenfarm

Die PigBrother 
Meerschweinchen

Die Nackt-
Meerschweinchen

Kleine Stadt im Garten Schaufarn

Es gibt das Ankommens- 
bzw. Beobachtungszimmer 
für spezielle Bedürfnisse. 
Das ist in meiner Wohnetage.

Die Sonderbehandlung bzw. 
der „Sonderstall“ von den 
Nacktmeerschweinchen 
Pippi & Puppi! Dieser ist bei 
mir in der Galerie.

Bereiche im Garten

Kleine Spielwelt in der
unteren Wohnetage

Kleine Spielwelt in der
oberen Wohnetage

Bereiche in der unteren 
und oberen Wohnetage

Urlaubsmeerschw./
Partnervermittlungen
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Die Fixbetreuungs- 
Meerschweinchen
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Gerade bei der 
Fertigstellung!



2016 habe ich die Kleine 
Stadt aufgebaut. 2017 habe 
ich dann nochmals vieles 
umgeworfen und das aus-
gebessert, was 2016 noch 
nicht so gut funktioniert hat 
... 
Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Die Fertig-
stellung 
der Farm / 

Outdoor 17 
kleine Stadt



So sah das ganze noch aus, als ich begonnen habe meine „Fehler“ von 2016 auszubessern ... 
Ungenutze Plätze und Häuser neu zu beleben ...

Outdoor 2017 - Die kleine Stadt





Erste Versuche es in eine schöne Form zu bringen...















Die 
Finalisierung 
der kleinen 
Stadt - 

Alles 
funktioniert,
sitzt, passt 
und hat Lust!



Hier ein paar Farmbilder des Außengeländes, 
dass sich nun in Summe für mich so entwickelt hat, 
dass ich sagen kann „Ja, endlich! Alles passt!“







Jetzt sind wirklich nur mehr Feinheiten bzw. Schönheitsadaptionen zu machen.



Aus der gemütlichen Sommerfarm wurde jetzt vorerst mal ein schnelles „Herbstfit“-Programm 
gemacht. Das schaut derzeit so aus - wird aber dann nächstes Jahr noch wunder wunderschön 
gemacht! Jetzt gehts aber erstmal an den Innenausbau, denn die kalten Tage rücken näher ...

Die Planung für die regnerischen, kühleren Tage:

So wars den Sommer über:

Outdoor 2017 - Die Schaufarm 



2016 habe ich „nur“ die 
obere Wohnetage für Meer-
schweinchen genutzt. 2017 
habe ich dann auch die un-
tere Wohnetage mit dazu ge-
nommen und neu aufgebaut. 
Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Die Adapti-
on bzw. der 
Neuaufbau  
der Indoor-
Bereiche
2017



Jetzt sind wirklich nur mehr Feinheiten bzw. Schönheitsadaptionen zu machen.

Diese hatte ich 2016 mit Erde ausgelegt. Das war ganz nett, aber es hat viel gestaubt. Diesen 
Winter wollte ich es sauberer haben und ich habe auch gemerkt, wie gut ich die Meerschwein-
chen steuern kann, dass sie ihr Geschäft nicht überall verrichten. So versuche ich es heuer mit 
Teppich und natürlich haben sie ihre natürlichen Ecken mit Stroh und Heu.
 Das hier die Indoorfarm 2017 mit Erde ....

Und so schaut es dann mit Teppich aus 

Indoor 2017 - Die Adaption der oberen Wohnetage  









In der unteren Wohnetage kommen meine Meerschweinchen hin - die PigBrothers.
Und es entsteht auch das Indoorhotel mit 5 supergroßen Pensionen!
Hier sieht man einen kleinen Einblick - mehr dazu aber im nächsten Buch!

Indoor 2017 - Die untere Wohnetage 



Die Etagen für das Pigzimmer und das Hotel.



Das ist das Pigzimmer









Das ist das Indoor-Hotel



Das Farmangebot habe 
ich für mich und die Meer-
schweinchenliebhaber adap-
tiert und an die Bedürfnisse 
der Besitzer/Menschen auf 
den Punkt gebracht ...
Problem? - Lösung! 

Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Das 
Angebot 
ist auch fix 
und fest ins 
Herz ge-
schlossen...



Ich will ein 
junges Tier, 
dass nicht 

überzüchtet ist. 

Farm-Meerschweinchen*
Was tue ich dafür?
• Bedürfnisse, Charakter und Wesen kennen lernen und auf Bedürfnisse achten
• Gesellschaftsfähig machen (schauen, zu wem welches Tier & Anforderung passt)
• freier Bewegungsraum, um ihr natürliches Wesen zu fördern (entspannen & entfalten) 
• gesunde Mitte herstellen (im natürlichen Rhythmus entwickeln lassen - Winterfell etc.)
• Energie- & Wellnessanwendungen, Kosmetik (Nagel- & Fellpflege)
• Homöopathie für die Immunstärke & Körperkraft
• Zusätzliches Vitamin C ins Trinkwasser

* Ich züchte nicht! Ich nehme Meerschweinchen bei mir auf, deren Halter sich nicht 
mehr um das Tier kümmern können, wie gewünscht. Abgabeentgelt EUR 25,-

Ich will ein 
älteres Tier, 
dass schon 
ruhiger ist.

Ich will eine 
Meerschweinchen- 

Gruppe, die sich gut 
versteht.

Kaufen mit Rückgabe-
möglichkeit

www.meerschweinchenfarm.at

Ich suche ein robustes
Meerschweinchen.

Das Problem

Die Lösung

Wenn Meerschweinchen 

doch nicht deine Sache 

sind, dann hilf dir & Tier und

bringe es auf die Farm zurück!

EUR 25,- EUR 25,- Pro Tier EUR 20,-

0699-12708004

Ich will zB auf 
Urlaub fahren.

Kurzzeit
zB Kurztrips, 

Ferien, Urlaube

Weitere Angebote:
Partnervermittlung 

Ich bin zB längere 
Zeit nicht da. 

Langzeit
zB Auslands-
aufenthalte;  

Überwinterungen

Ich will die Haltung 
beenden.

Fix (Lebenszeit)
Sein Tier in eine 

harmonische Gruppe 
geben und dank Videos 

& Post weiterhin an 
seinem Leben teilhaben.

Die Lösung

Betreuung
 für Meerschweinchen

Ich suche einen kurz-, lang-,
dauerhaften Betreuungsplatz 
für mein Meerschweinchen.

Das Problem

EUR 2,-/Tag/Tier

Ab 1 Monat 
Box mieten: EUR 35,-/Monat
Sommer mit geschütztem 
Garten-Auslauf ! Einmalige Aufnahmegebühr: EUR 45,-

(für Tierarzt-Check usw.)
Monatlich EUR 35,-
Bei mehr Schweinchen Preis nach individueller Vereinbarung

www.meerschweinchenfarm.at 0699-12708004



Ich will die 
Haltung beenden, 

aber mein Tier nicht 
vereinsamen lassen.

Leihmeerschweinchen
Gesellschafter bis zum 
Ableben deines Tieres.

Weitere Angebote:
Kurz-, Langzeit-, Fixbetreuung u.v.m.

Ich möchte ein 
Partnertier finden, 
dass zum Wesen 

meines Tieres passt.

Den neuen Partner 
kennenlernen und auf 
Wunsch vorort testen.

Die Lösung

Partnervermittlung
 für Meerschweinchen

Meinem Meerschweinchen 
ist der Partner gestorben.

Das Problem

Zusammen isst  
man weniger allein

EUR 45,- EUR 25,-

www.meerschweinchenfarm.at 0699-12708004

Es mutiert zum
Angstbeißer.

Es ist traurig und 
zurückgezogen.

Es ist gestresst 
und anfällig.

Charakter & Wesen
Verhaltensänderung

www.meerschweinchenfarm.at 0699-12708004

Hilfe, mein Meerschweinchen 
verhält sich anders als sonst.

Das Problem

Bei schon länger an-  
dauernden, verhärteten 
Geschichten
Arbeiten am Verhalten
Das Meerschweinchen auf die Farm brin-
gen und ein paar Wochen bei mir lassen, 
damit ich mit ihm reden und arbeiten 
kann.

Bei neuen, gerade 
angefangenen 
Sachen
Arbeiten mit dem Wesen 
Foto + Kurzbeschreibung per Mail 
(bravo-birgit@gmx.at) schicken, 
damit ich mich mit dem Wesen 
verbinden kann und sehe, 
was es braucht bzw. 
du tun kannst.

Die Lösung

Preis? Gib mir ein Wertschätzungsgeld 
nach deinem Ermessen.



Ferien 
Sommer 
2017
... Und die vielen kleinen 
Bereiche und genutze 
Plätze in meinem Garten.

Urlaub 2017 - Ich war dabei!

Als ich mir ügerlegt habe, Betreuungen für Meerschweinchen anzubieten, habe ich nicht damit 
gerechnet, dass ein so großer Andrang ist. Worte wie „Oh toll, dann kann ja mein Meerschweinchen 
auch richtig Urlaub machen!“ oder „Du hast den richtigen Blick dafür ob alles in Ordnung ist“, haben 
mich von Herzen gefreut. Natürlich musste ich viel neuen Raum schaffen, um die kleinen Fellknäudel 
gut unterzubringen. Das macht mir mega viel Spaß und was ich diesen Sommer ganz toll fand - Es 
war fast so wie „Ein altes Freude treffen“. Meerschweinchen, die von mir weggingen, kamen im 
Sommer also wieder zu Besuch und so hieß es „Oh Mann, was ist nur aus dir geworden! So groß 
und so toll und so ...“ Danke, an dieser Stelle an alle, die sich so gut um die Kleinen kümmern!

Ich bin eine alte „Planerin“ und will alles gut organisiert wissen. Und so sah meine erste 
Urlaubsbuchungsliste für Sommer 2017 aus ...  

PERFLER (5 M)
BETTINA ZOISTER/ BOMMEL

BETTINA ZOISTER/ BOMMEL
GAMPERN (SIMON) - 3 M

CHIPMUNK - 2 M

CHIPMUNK - 2 M
FAM. WAMI ST. PÖLTEN - 2 M

FAM. WAMI ST. PÖLTEN - 2 M

2 UNKASTRIERTE BUBEN

2 UNKASTRIERTE BUBEN

2 BABY MÄNNCHEN UNKASTRIERT   BIS 6. SEPTEMBER

WOLKERSDORFER - 7 M

WOLKERSDORFER - 7 M

WOLKERSDORFER - 7 M
HARTL

HARTL

FAM. WAMI ST. PÖLTEN - 2 M

LUCKY UND LUKE(Y)

CHIPMUNK - 2 M

FAM. WAMI ST. PÖLTEN - 2 M
ANJA BAUER ST. GEORGEN - 2 M

LUCKY UND LUKE(Y)
SEIDL HASEN

CARINA SILBERGUTTI - 2M

HARTL (2 M)

LUCKY UND LUKE(Y)

PERFLER (5 M)

PERFLER (5 M)

ST. P. 2MAnkommen: 9.7- 16.30

HARTL (2 M)
ST. GEORG 2 M

FAM. WAMI ST. PÖLTEN - 2 M
SEIDL HASEN

CARINA SILBERGUTTI - 2M

LUCKY UND LUKE(Y)
ANJA BAUER ST. GEORGEN - 2 M

MELANIE + SPEEDY

MELANIE + SPEEDY

MELANIE + SPEEDY

MELANIE + SPEEDY

MELANIE + SPEEDY

SEIDL HASEN

Sarah/Momo v. 1.9 bis 1.10.17
Hartl bis 8.10.17

2 UNKASTRIERTE BUBENCARINA SILBERGUTTI - 2M

PERFLER

PERFLER SARAH & MOMO

Hier ein paar Bilder der Ferienresorts:







Teilhaben am Urlaubsgeschehen
 
Aus Erfahrung weiß ich, dass es ein paar Tage dauert, bis man nicht mehr an seine Lieblinge 
denkt. Es kann also sein, dass man manchmal im Bett liegt und sich fragt: „Was mein 
Meerschweinchen jetzt wohl macht? Wie wird es ihm gehen? Fühlt es sich denn wirklich wohl?“ 
Deshalb gibt es mein Infoservice mit Fotos per WhatsApp, Videos usw. So kannst du stets mit 
dabei sein und selbst sehen, was dein Liebling so treibt.
 
Urlauberinnerungen
Wenn Meerschweinchen bei mir Urlaub machen, dann will ich gerne die Besitzer daran teilhaben 
lassen. Und so habe ich für die Gäste Urlaubsbüchlein gemacht. Diese sehen dann so aus ...



Aber auch Hasen residierten hier!

Schön, dass du da warst, 

Bommel!

www.meerschweinchenfarm.at

www.meerschweinchenfarm.at

2017
Ich war
 dabei!

... und den hat mir die Frau von der 
Meerschweinchenfarm sogar frisch 
ausgemistet. „Betten machen“ hat sie 
gesagt, nennt sie das. Das fand ich echt 
krass! Liebe Bettina, wenn ich darf, 
dann frage ich dich,  ob ich vielleicht 
bald wieder hier Ferien machen darf! 
Ich glaube, die mögen mich und ich bin 
herzlich willkommen!

Bravo Birgit, Satteltal 79, 4871 Zipf
Tel. 0699-12708004
bravo@meerschweinchenfarm.at

Das ist Mr. & Mrs. 
Wheek! Wheek! Das 
spricht man so aus: 
„Mister und Misses Quiek! 
Quiek!“ Er ist der beste 
MeerschweinchenSchützer-
Beschützer, den es gibt. Denn 
er erzählt den Menschen, 
wie sie Meerschweinchen 
glücklich machen.

2017
Ich war
 dabei!

www.meerschweinchenfarm.at

www.meerschweinchenfarm.at 2017
Wir waren

 dabei!

www.meerschweinchenfarm.at

Bravo Birgit, Satteltal 79, 4871 Zipf
Tel. 0699-12708004
bravo@meerschweinchenfarm.at

Das ist Mr. & Mrs. 
Wheek! Wheek! Das 
spricht man so aus: 
„Mister und Misses Quiek! 
Quiek!“ Er ist der beste 
MeerschweinchenSchützer-
Beschützer, den es gibt. Denn 
er erzählt den Menschen, 
wie sie Meerschweinchen 
glücklich machen.

... die Frau von der Meerschweinchen-
farm hat gesagt, sie freut sich, wenn wir 
mal wieder kommen! Liebe Familie, wenn 
wir dürfen, dann fragen wir dich, 
ob wir vielleicht wieder hier Ferien 
machen dürfen.! Ich glaube, die mögen 
uns und wir sind jederzeit herzlich 
willkommen!

2017
Wir waren

 dabei!

Schön, dass ihr da ward, 
Bomml & Purzl!



Ich habe mir die Domain www.meerschweinchenhotel.at registrieren 
lassen für meine Urlaubsbetreuung. Und auf meiner Homepage liest es 
sich derzeit - dato Sommer 2017 - so:

Herzlich Willkommen im Meerschweinchenhotel!
 
• Bist du auf der Suche nach einer besonderen Urlaubsbetreuung (Kurz- oder Langzeit) für dein 
Meerschweinchen? 
 
• Planst du zB einen längeren Auslandsaufenthalt oder ist dir geholfen, wenn du dein Meer-
schweinchen eine Zeit lang in liebevolle Hände gibst, um es später wieder zu dir zu holen?
 
• Möchtest du die Haltung beenden und dein/e Meerschweinchen auf Lebenszeit auf der Farm 
Urlaub machen lassen (Fixbetreuung)?
 
Während du sorglos deinen Urlaub genießt, die eine oder andere Lebenssituation gut meisterst, 
oder die Haltung beendest und deine Meerschweinchen-Geschichte „gut“ abschließt, freue ich 
mich darauf, für dein/e Meerschweinchen dasein zu dürfen. 

Die Unterkünfte
 
Unterbringung
Dein/e Meerschweinchen sind in einem der Häuschen, Wohnungen oder Resorts untergebracht, 
die in liebevoller Handarbeit von mir aufgebaut wurden. Sie werden individuell betreut und sind 
getrennt von meinen eigenen Farm-Meerschweinchen (Sie sind aber genauso ins Herz geschlos-
sen wie meine eigenen!) Die Unterkunft ist auf die Bedürfnisse deines Meerschweinchens ausge-
wählt und wenn nötig darauf abgestimmt und adaptiert! Sollte dein Meerschweinchen also eine 
Sonderbehandlung brauchen, weil es zB ein Handicap hat, ist das kein Problem für mich. 
 
Ausstattung
Du brauchst keinen Käfig, Heuraufe, Trinkflasche, Futter oder Einstreu mitzubringen = das ist al-
les inklusive. Wenn du das Gefühl hast oder dir wünscht, dass dein Liebling seine vertrauten Ge-
rüche bei sich hat, um sich heimischer zu fühlen, dann nimm ruhig sein Lieblingshäuschen oder 
die Kuschelhöhle (oder was auch immer) mit. Falls du einen Trinknapf anstelle einer Trinkflasche 
möchtest - bitte gerne.

Die Verpflegung
 
All inklusive 
Die Meerschweinchen genießen auf der Farm „Vollpension“ oder anders gesagt „Die volle Per-
son!“ Sie werden also je nach Vorliebe artgerecht versorgt und verwöhnt: morgens gibt es Heu 
mit frischem Wasser; mittags steht neben frischem, saftigen Gras und Löwenzahn auch ein Wahl-
programm am Speiseplan. Der berühmte „Sonnenteller“ bestehend aus Karotten, Gurke, Apfel 
uvm. lässt die Meerschweinchenherzen noch höher hüpfen und springen als sonst. Und auch das 
Abendprogramm schickt ein quiekendes „Ja, ich kann“ voran! Ja, sie können wirklich am Abend 
nochmals viel Heu verputzen, frisches Wasser nutzen und auch das Körnerfutter schmeckt 
lecker. Nicht zu vergessen, das Gute-Nacht-Leckerli, damit die Meerschweinchen nachts schön 
träumen können. Natürlich wird auch auf Sonderwünsche Rücksicht genommen!

Die Betreuung
 
Meine Urlaubspflege besteht nicht nur aus Bohnen wegschaufeln und Essen ins Gehege zu 
schicken. Vor allem geht es mir auch um die Liebe, die ich zu Meerschweinchen habe. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist neben dem „gut versorgen“ auch die Verhaltensbeobachtung. Mittlerweile 
habe ich meine Farm seit 2013 und einen Blick dafür entwickelt, wenn etwas „nicht normal“ ist 
und das Meerschweinchen Hilfe braucht.
 
Kostenfreier Rundum-Service Krallenpflege & Waschbad gegen Milben & Parasiten.
Selbstverständlich schneide ich deinem Meerschweinchen auch die Krallen, wenn dies nötig ist. 
Weiters habe ich ein Spezialbad gegen Parasiten und ähnliches. Je nach Wunsch, mache ich 
das gerne.
 
Spezielle Behandlung
Ich kümmere mich auch gerne um erkrankte Meerschweinchen mit spezieller Medizin oder Pfle-
ge. Da ich über 80 Meerschweinchen betreue, mit ihnen rede und versuche für sie beste Lösung/
Möglichkeit zu finden, habe ich mich auch mit Homöopathie ausgestattet. Susa zum Beispiel 
hatte ein gelähmtes Beinchen und heute ist sie superflott unterwegs. Da ich aber kein Doktor bin, 
arbeite ich natürlich mit Spezialisten zusammen. 
 
Wenn also dein/e Meerschweinchen während des Urlaubs erkranken sollte, fahre ich mit ihnen 
zum Tierarzt und setze eigenverantwortlich die notwendigen Schritte bzw. Maßnahmen. (Die Kos-
ten für den Tierarztbesuch sind vom Besitzer zu tragen.) 

Sonderwünsche & Extraservice
 
Kastrationsservice
Das Service, was sehr gerne in Anspruch genommen wird, ist mein Kastrationsservice. Das 
heißt, während der Urlaubsbetreuung übernehme ich die Fahrt zum Tierarzt zwecks Kastration. 
Die unkastrierten, ungenierten  Meerschweinchen erholen sich
bei mir und reisen als feine Herren ab. (Die Kosten pro Meerschweinchen von
EUR 70,- trägt der Besitzer). 
 
Partnersuche „Liebesglück & Heiratssachen“
Wenn zum Beispiel der Partner eines Tieres gestorben ist und man ein Gleichgesinntes Tier 
möchte, dann kann man sein Meerschweinchen auch auf Urlaub zu mir geben. Ich finde in der 
Urlaubszeit den geeigneten Partner, die beiden Meerschweinchen machen ein „Probeleben“ und 
wenn es passt, dann fahren beide glücklich verliebt, verlobt, verheiratet zurück zu dir nach Hau-
se.
Meine Meerschweinchen und ich bieten auch das Leihmeerschweinchen-Serive.
(Gesellschafter bis zum Ableben deines Tieres)
 
Wellness, „Energie- und Verhaltensanpassung“
Wenn sich zB dein Meerschweinchen plötzlich komisch verhält, zum Angstbeißer bzw. Unruhe-
stifter wird; es traurig scheint und seine Frohnatur abnimmt, dann kann es gerne zu mir auf die 
Farm „Wellnessen“. Ich kenne diese Ausdrücke von meinen Meerschweinchen und mittlerweile 
kann ich gut einschätzen, was ihre Sache ist.



Anreise, Abreise und Preise
 
Ankunft und Abreise (Check-in/Check-out)
Eine Überbringung und Abholung deines/deiner Meerschweinchen ist grundsätzlich 
an an allen Wochentagen - individuell und spontan auf Anruf - möglich. 
Du brauchst nichts mitzubringen - also keinen Käfig, Heuraufe, Trinkflasche, Futter oder Einstreu 
mitzubringen = das ist alles inklusive. Auch kannst du deine Transportbox hier bei mir lassen, 
damit es so unkompliziert wie möglich funktioniert.
 
Meerschweinchen richtig transportieren
Wie transportiere ich Meerschweinchen? Wo sollten sie dabei im Auto stehen? Was mache ich 
bei großer Hitze im Sommer? Dieser Artikel von Christine Wilde bei Nager Info - DieBrain gibt 
Antworten, nicht nur über die Ausstattung der Transportbox. Bitte bei der An- und Abreise beach-
ten, um einer Erkältung oder einem Hitzeschlag vorzubeugen.
 
Preise
Ich habe keine fixen Preise - gib mir bitte nach deinem eigenen Ermessen.
(Außer bei Langzeitbetreuungen - diese findest du hier)
Wenn du einen Richtpreis möchtest, dann findest du zum Beispiel diesen hier
 
Anmeldung jederzeit per Telefon oder Mail!
 

Im Sommer bzw. Herbst lag 
die Meerschweinchenanzahl 
bei +/- 95 Meerschweinchen. 
Das sind meine Eigenen (die 
PigBrothers), die Fixbetreu-
ungen, Urlaubsgäste und 
Partnervermittlungen 
Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Die 
Meer-
schweinchen 
der Farm / 
> Pigbrothers 
> Fixbe-
treuungen



Die PigBrothers
Im Sommer 2017 ist das Projekt PigBrother gestartet. Meerschweinchen 24h live - Wer ist von den 
PigBrothers mit dabei gewesen bei der 1. Staffel? Das seht ihr hier bzw. gibt es davon ein eigenes Buch. 
Maiko ist leider Anfang Sommer verstorben und auch Lina, Gimmly und Wuschi mussten in den Himmel.



Die Fixbetreuungen (bis Nov. 17)
Wer sein Meerschweinchen in die Fixbetreuung gibt, der schenkt seinem Meerschweinchen 
damit ein Stück „Himmel auf Erden“ Vielleicht interessieren dich ein paar Wichtige Fragen wie 
zB „Wo und mit wem wohnen die Fixbetreuungen zusammen? Wie schaut ihr Tagesablauf aus? 
Was bekommen sie zu essen und bilden sich auch enge Freund- oder gar Liebschaften unter 
ihnen?“ All das bekommen die Besitzer der Fixbetreuungsgäste zu sehen. Dank Videos, Fotos 
(Blogeinträge) können Sie Ihr Meerschweinchen bis zu seinem Lebensende begleiten.

Derzeit sind die Fixbetreuungen in 3 Gruppen aufgeteilt. 

• Gruppe PigBrother (35 Meerschweinchen)
Ein Teil ist bei meinen Farmmeerschweinchen mit dabei. 
Das sind Morti, Susa, Lilly Räubertochter, Juna, Sumi, Tina

• Gruppe „Die Älteren“ (2 Meerschweinchen)
Das sind Karli aus Wien und PigBrother Lilly (8 Jahre)

• Gruppe Fixbetreuungen
Ein Teil von den Meerschweinchen gehört mir - das sind Mon, Cher, Ri, Henriette, Anna, Peggy
Die anderen Fixgäste sind Donald, Heribert, Hulk, Betty, Peanut, Chou-chou, Finny, Charly, Berta, 
Rina, Ronja Nanni, Sammy, Tino, Caramelli, Schnuffi, Susi, Pumpkin

Die Liste der Fixbetreuungen bis 2017





Natürlich haben sich die 
Meerschweinchen auch in 
diesem Halbjahr in Szene ge-
setzt. 

Das siehst du auf den nächsten Seiten.

Presse und 
Fernseh-
berichte





Von LT1 wurde das Tierschutzprojekt Pigbrother begleitet. 
Dies seht ihr ´im Farm-Buch „PigBrother Staffel 1“ auf www.meerschweinchenfarm.at




