Faszination Wirbellose & Co.
Kurzinfo - Präsentationen

Genaue Informationen können Sie natürlich jederzeit bei mir abrufen. Hier
handelt es sich lediglich nur um eine Kurzinformation.

Faszination Wirbellose (gegründet 2011 als “Dschungelmobil”) macht es möglich:

“Wissen durch Anfassen! Mit Dschungeltieren auf Du und Du!”

Präsentation - Mobil

… in Zusammenarbeit mit
“Schreckhaus” & dem
“Dschungelmobil”
… das Original seit 2011!

Mobile Präsentationen müssen immer vor angemeldet werden. Dazu steht Ihnen
auf meiner Homepage das Formular von “Terminland.de” zur Verfügung (bis zu
einem Jahr im Voraus möglich) oder natürlich die persönliche Anfrage per Telefon
oder E-Mail. Kurzfristige mobile Präsentationen wären, sofern noch nicht gebucht,
nur an den Wochenenden. Mobile Präsentationen eigenen sich für Veranstaltungen
jeglicher Art, z.B. Kindergeburtstage, Erwachsenenfeiern, (Groß-)Veranstaltungen
o.ä., Schulbesuche (Bio-Unterricht) und bei rechtzeitiger Anmeldung sind diese bis
120 km möglich. Es gelten hierbei meine AGB, die Sie auf meiner Homepage
einsehen können.
Bitte für 2016 wieder rechtzeitig anmelden!

Präsentation - vor Ort

Ab April 2016
wieder für Sie
präsent!

Die genaue Anschrift für
Vor-Ort-Präsentationen und
Ausstellungs-/Schulungsraum wird
rechtzeitig bekannt gegeben!

Auch hier gilt nach Möglichkeit - Voranmeldung, insbesondere für
Gruppenführungen. Hier werden alle Tiere natürlich vor Ort präsentiert. Somit
entsteht keine Logistik. Seminare für Einzelpersonen werden stets gesondert
abgehalten. Öffnungszeiten bis 22 Uhr sind vorgesehen.

Schulbesuche

Immer wieder sehr gern in den letzten 3 Jahren angenommen, der lebendige
Schulunterricht (z.B. Biologie). Je nach Thema kann man bei mir natürlich zwischen
6- und 8-Beiner wählen. Erfahrungsgemäß werden aber gern alle Tiere, die mobil
geeignet sind, für den Schulunterricht angefragt. Denn wo hat man schon einmal
die Gelegenheit eine echte Vogelspinne oder einen echten Skorpion Hautnah zu
beobachten, oder Insekten, die 18 cm groß sind? Ich mache es gern möglich. Neben
Infos gibt es natürlich auch viel Interessantes über die Tiere zu erfahren, denn nicht
alle sind so harmlos wie sie aussehen! Und: Der Unterricht soll ja auch Spaß
machen!
Auch hier bitte für 2016 wieder rechtzeitig anmelden!

Geeignet ab …
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Meine Tiere sind ab 5 Jahre geeignet, natürlich unter strenger Aufsicht! Die Kinder
sollten aber schon etwas Verständnis für lebende Tiere haben. Bisher habe ich in
dieser Hinsicht sehr positive Erfahrungen sammeln können, da ich in all den Jahren
dieser Art von Präsentationen mit ca. 80% Kinder “gearbeitet” habe.

Angebote

Alle Angebote sind unverbindlich und gelten jeweils für 2 Monate nach Zusendung.

Sie haben noch Fragen?

Kein Problem, ich stehe Ihnen jederzeit sehr gern für alle Fragen Rede und Antwort.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Interesse und
verbleibe bis zu ihrem Termin mit freundlichen Grüßen
Ingo Renner (Inhaber)

Die einzigartige (mobile) Wirbellosenschau aus dem Erzgebirge!
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