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21. Baselbieter Reptilienbörse  
am 30.10.2022 in Lausen

Ameisenzucht/Ameisenkolonien, Land- und Was-
serschildkröten usw. konnten dieses Jahr an der 
BBRB bewundert werden.
Es hatte zudem eine grosse Auswahl von Terrarien 
aus Holz, Glas oder Kunststoff. Für die Einrichtung 
der Terrarien eine grosse Auswahl an echten und 
künstlichen Pflanzen. Spezielle Lampen mit UV, 
verschiedene Licht und Heizsysteme und noch vie-
les mehr. Einfach alles, was man braucht, für das 
Wohl der Tiere.
Für das Wohl der Besucher war natürlich auch ge-
sorgt. Unser Restaurantbetrieb lief auch Hochtou-
ren und die Helfer waren gefordert, was Sie super 
gemeistert haben, um den Ansturm zu bewältigen. 
Es hatte für jeden was dabei, ob ein Steak, Klöpfer, 
Bratwürste, Hot-Dog, Kartoffel- und Teigwaren- 
Salat, Sandwiches mit Käse, Schinken oder Salami 
und verschiedene Kuchen. Wie jedes Jahr war auch 
ein Confiserie-Stand vor Ort. Dadurch verbreiterte 

Am Sonntag, 30. Oktober 2022 bei sonnigen und 
warmen 22 Grad fand die 21. Baselbieter Reptilien-
börse in Lausen statt.
Bevor wir die Türen öffneten, bildete sich schon 
eine lange Warteschlange von Besuchern vor der 
Halle. Es war für uns richtig schön das zu sehen, 
dass so viele Interessierte Personen nach Lausen 
kamen.
Vor Ort hatten wir 132 Aussteller mit einer belegten 
Fläche von 375 Laufmetern. Die Aussteller können 
ab 6 Uhr morgens Ihren Stand aufstellen, so dass 
diese bei Türöffnung der Börse um 10 Uhr auch 
parat sind.
Bei der Baselbieter Reptilienbörse handelt es sich 
um eine bewilligte Veranstaltung, welche alle Auf-
lagen vom Bund und Kanton erfüllt. Die Tiere, wel-
che bei uns an der Baselbieter Reptilienbörse zum 
Verkauf angeboten werden, sind alles Nachzuchten 
und erfüllen alle Auflagen vom Veterinäramt. Wir 
haben genaue Vorschriften wie gross ein Behältnis 
für jede Art sein muss. Den ganzen Tag wurden 
konsequent diese Richtlinien von drei fachkundigen 
Personen konsequent überprüft. Zudem sind jedes 
Jahr vor Ort, der Zoll und Grenzschutz, das BLV - 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen sowie das Veterinäramt vom Kanton Ba-
sellandschaft und die Polizei an der BBRB.
Sehr schade, dass zwei Fachvorträge in diesem 
Jahr leider nicht stattfinden konnten, da der Refe-
rent kurzfristig aus Krankheitsgründen abgesagt 
hat. Diese Vorträge sind sehr beliebt bei den Be-
suchern.
Die zahlreichen Besucher bekamen in diesem Jahr 
wieder sehr viel Exotisches zu sehen. 
Diverse Schlangenarten wie; Boas, Pythons, Nat-
tern, Geckos und Echsen, Zwergwarane, diverse 
Vogelspinnen, Skorpione allerlei Käfer und sogar 

sich unser Dessert-Angebot mit Süssigkeiten wie 
Magenbrot und gebrannte Mandeln nochmals.
Es war schön, dass so viele Besucher und Fachbe-
sucher nach Lausen gekommen sind. 
Wir möchten uns herzlich bei allen Ausstellern und 
Besucher bedanken.
Vielen lieben Dank an alle Helfer, welche uns schon 
viele Jahre grossartig unterstützen. 
Zum Schluss ein großes Dankeschön an die die 
Fasnachtsclique Agfrässeni aus Laufen und an al-
len Personen die uns unterstützen. Vielen Dank, 
dass Ihr uns geholfen habt.
Bis nächstes Jahr zur 22. Baselbieter Reptilienbör-
se am 29. Oktober 2023 in Lausen. Wir freuen uns 
jetzt schon darauf.

Die Veranstalter aus Laufen
Markus und Cornelia Borer 
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