
Nach 40 Jahren erfolgreichem „Zirkus Liberta" nun das neueste Event: 

Ein Anhänger voller Haustiere, die sich völlig frei auf Ihrem Fest unter die Gäste mischen. Die Gänse, 
Enten und Hühner, Tauben und Zwergziegen freuen sich schon vorab über Leckereien, die ihnen von 
Ihren Besuchern aus der Hand gefüttert werden. 

Alle Tiere sind zutraulich und aggressionsfrei. Sie sind dankbar für jede Streicheleinheit - und werden 
von zwei Hunden bewacht, damit sie keinen „Diebstahl" begehen. 

Ihre Besucher werden begeistert von der Vielfältigkeit, Farbe und Geräuschkulisse der verschiedenen 
Tiere sein. 

Schon heute erfreuen sich viele an der Lebendigkeit und Prächtigkeit unserer Tiere, wenn sie sich 
zwischen den Menschen bewegen. 

Sie fühlen sich auf Stadtfesten, Kindergeburtstagen, Familienfeiern, Sommerfesten in Altenheimen, 
Betriebsfeiern und Biergärten wohl. Und: Ob Sie es glauben oder nicht: Sie waren selbst schon bei 
Beerdigungen. 

Alles ist absolut tiergerecht- es gibt keinen Zwang, ist amtstierärztlich abgesegnet, und alle Tiere sind 
geimpft. 

Die naturbedingte Verschmutzung ist nicht der Rede wert und falls es einem der Darsteller zu viel wird, 
kann er sich zu einem Schläfchen in den Wagen zurückziehen. 

Alle unsere gefiederten Freunde sind mit ihren Partnern dabei - so wie es sich in der Liebe gehört und 
genauso wie sie sich wohlfühlen. Die Künstler bleiben jeweils im Freien, bis die Sonne am Horizont 
verschwindet - erst dann begeben sie sich von alleine auf ihre Sitzstangen. 

Also - gönnen Sie Ihren Gästen doch die Freude, den Tag mit unseren Tieren zu verbringen und Sie 
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werden feststellen dass selbst noch Wochen später das Gespräch immer wieder auf Ihr Event .2� · � 
zurückkommt. �...-,---, .. . . , 

Tiere öffnen die Herzen der Menschen und die Erlebnisse mit ihnen schenken Freude und Glück. 

Lassen Sie sich überraschen. Es geschieht Unerwartetes!

Platzbedarf für das Zugfahrzeug und den Hänger: ca. 10 x 4 m.

Dauer: den ganzen Tag, oder auf Wunsch von......... bis........ 

Kosten auf Anfrage, keine Sorge, wir sind nicht so teuer! 
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www.zirkus-liberta.de
info@zirkus-liberta.de
Tel. 08323/800406




