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Fakten zur (Wild-)Tierhaltung im Circus: 

 Die Dressur der Tiere eruht auf de  e ge  Vertraue s erhält is z i-
s he  Me s h u d Tier. 

 Die Dressurü u ge  si d de  atürli he  Verhalte srepertoire der Tie-
re e tleh t. 

 Die Dressurü u ge  er esser  die körperli he u d geisige Fit ess der 
Tiere. 

 Cir usiere le e  i  großzügige  Freigehege , die it zusätzli he  Rei-
ze  a gerei hert erde . 

 Cir usiere erde  dur h de  Tra sport o  Stadt zu Stadt i ht ge-
stresst isse s hatli h er iese . 

 Cir usiere zeige  ei guter Haltu g kei e Verhalte sstöru ge . 
 Cir usiere erde  ei guter Plege deutli h älter als ihre Artge osse  i  

freier Wild ah . 
 

 

 

Circus als  

Begegnungsstätte von 

Tier und Mensch! 
 

Der Cir us... 

 ist ei  S ol für die e ge )usa e gehörigkeit o  Tier u d Me s h. 
 er eitert u d eriet das Tier erstä d is sei er Besu her, i de  er die 

atürli he  Be egu gsa läufe der Tiere si ht ar a ht u d die I terak-
io  z is he  Tier u d Me s h zeigt. 

 se si ilisiert für die S hö heit, Würde u d Erha e heit der Tiere. 
 er ögli ht haut ahe Begeg u ge  z is he  Tier u d Me s h u d 

a ht so die Ausstrahlu g der Tiere spür ar. 
 leistet ei e  i direkte  Beitrag zu  Natur- u d Arte s hutz de  ir 

s hütze  ur, as ir ke e  u d lie e . 



Anmerkungen zur Haltung und Ausbildung der Tiere 

 im Circus Krone: 
 

Circus Krone betreibt für das Wohlergehen seiner Tiere einen enormen personellen, ma-
teriellen, logistischen und inanziellen Aufwand. )m Einzelnen möchten wir auf die folgen-
den Punkte hinweisen: 
 Allen Krone-Tieren stehen in jeder Gastspielstadt großzügige Freigehege zur Verfügung. 
 Darüber hinaus werden den Tieren vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten 

z. B. Sandbad, Scheuerbaum und frischer Laubschnitt für die Elefanten, Kratzbäume 
für die Raubkatzen usw. . Die Seelöwen können sich in einem sehr großen Wasserbe-
cken auhalten und den Papageien stehen große Freilug-Vollieren zur Verfügung. Be-
sonders bemerkenswert ist der Pferdestall, mit dem Krone neue Maßstäbe für die Pfer-
dehaltung im Circus setzte. Für jedes Pferd gibt es eine sehr geräumige Box mit )nnen- 
und Außenbereich. Zudem wird den Tieren direkter Körperkontakt zueinander ermög-
licht. Der Circus Krone für seine Pferde sogar eine mobile Führ-Anlage angeschaft. Mit 
der (altung seiner Tiere übertrift Circus Krone die gesetzlichen Vorgaben bei weitem. 

 )n Städten mit kleinen Messe-/Festplätzen mietet Circus Krone einen weiteren Platz 
oder mehrere weitere Plätze  an, um dort sein technische Material abzustellen. Das 

gibt dem Circus die Möglichkeit, auch in Städten mit ungünstigen Platzverhältnissen alle 
Freigehege in voller Größe aufzubauen. 

 Alle Tiere des Circus Krone beinden sich in einem hervorragenden Plege- und Ernäh-
rungszustand. 

 Der gute Zustand der Krone-Tiere ist nicht zuletzt auf die tiermedizinische Betreuung 
durch die renommierte Wildtierexpertin Dr. Christine Lendl und den Pferdeexperten Dr. 
Claudius Krieg zurückzuführen. Für das Wohl der Krone-Pferde ist außerdem der ortho-
pädische (ufschmied Michael Bauer zuständig. 

 Die Tiere im Circus Krone erreichen fast regelmäßig ein hohes bzw. sehr hohes Alter. Ein 
hohes durchschnittliches Sterbealter gilt in der Tiermedizin als deutlicher (inweis für 
gute Lebensbedingungen. 

 Auch für die Tiere, die aus Altersgründen nicht mehr auftreten können, wird im Circus 
Krone bestens gesorgt. So verbringen alte Pferde und Ponys ihren Lebensabend im 
betriebseigenen Gestüt Wessling in der Nähe von München. 

 

Alle Dressur-Nu er  i  Cir us Kro e eruhe  auf ei e  e ge  e hselseiige  Vertrau-
e s erhält is z is he  Me s h u d Tier. Da die Tierpro e  i  Rah e  des rolle de  )oos 
frei zugä gli h si d, ka  si h jeder Besu her sel st o  der Ri higkeit dieser These ü er-
zeuge . Wer de  Pro e  regel äßig ei oh t, ka  die Tiere sogar o  de  erste  
S hrite  i  Säge ehl is zu  Ma ege de üt egleite .  
 

)n Anbetracht dieser vorbildlichen Verhältnisse ist es nicht verwunderlich, dass der Circus 
Krone in den letzten Jahren unzählige positive Beurteilungen von den kontrollierenden 
Amtstierärzten bekommen hat. Die Wild -Tierhaltung des Circus Krone bewegt sich heu-
te auf dem gleichen Niveau wie in einem gut geführten zoologischen Garten. Es ist ein 
Gebot der Fairness, dass die Politiker und die Medien dies endlich zur Kenntnis nehmen 
und entsprechend würdigen. 

 

Circus Krone: 

Der Ort, an dem TIERLIEBE  

großgeschrieben wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiergerechte Haltung und Ausbildung. 

Kein Traum, sondern Wirklichkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiere und Menschen in  

Harmonie vereint! 

Gegenseitiger Respekt – Gegenseitige Liebe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: www.circus-krone.de 
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