
 

 
Wer bisher dachte, Meerschweinchen gäbe es nur mit glattem Haar oder allenfalls mit Wirbeln, wird staunen! Da gibt es langes, gelocktes Fell, Stirnwirbel und krauses Plüschfell in 

vielen verschiedenen, anerkannten Rassen und in der „Kuscheltierklasse“ des Bundesdeutschen Standards des MFD.  

 

Rasse- und Liebhabermeerschweinchen in bekannten und seltenen  Farbkombinationen gibt es zu sehen, 3 Anbieter von Zubehör für Meerschweinchen, mit Futter und Kräutern 

über Hängematten bis zur Luxusvilla, alles ist vertreten, Auch der Notmeerschweinchen e.V. gehört zu unseren Gästen. 

Erfolgreiche Züchter aus ganz Deutschland werden dabei sein und auch Tiere zum Verkauf anbieten. 

5 anerkannte Preisrichter aus Deutschland bewerten die Tiere am Samstag nach dem bundesdeutschen Vereinsstandard und vergeben 6 Prädikate bis HV für „Hervorragend“ und vielleicht 

auch V für „Vorzüglich“.   

Vergeben werden jeweils die ersten drei Plätze für die besten Tiere  in  den gemeldeten Rassen, der sogenannten Hauptklasse und den Unterklassen. Unter den Erstplatzierten der 

Hauptklassen wird  anschließend in der „Endrichtung“  den drei besten Tieren der Schau der Titel „Best in Show“ verliehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Lettmair 

2. Vorsitzende des MFD – LV03      meerschweinchen-vdsw@gmx.de  Tel: 03379/ 201285 

 
 

 Besonderes Highlight  

     wird in diesem Jahr die Sonderschau von   Meerschweinchen  in  einer außergewöhnlichen 

Fellzeichnung sein, die bis 2012 genetisch nicht möglich schien. Es war damals ein Foto aus 

Peru im Umlauf, welches ein Tier wie auf diesem Bild mit dunklen Augen und dunklen 

Points zeigte. Ein Züchter machte sich in sage und schreibe 4 Reisen nach Peru auf den 

Weg um diese Tiere zu suchen und importierte schließlich mit hohem Aufwand, 

erfolgreich einige Zuchttiere nach Berlin. Heute gibt es die Nachzuchten schon in beinahe 

allen Rassen und Farben.  

Größte Meerschweinchenausstellung 

in Berlin/Brandenburg 
im MAFZ (Märkisches Ausstellungs- und Freizeitzentrum) 

Paaren im Glien, Gartenstr. 1-3 

14621 Schönwalde – Glien 

 

http://www.erlebnispark-paaren.de/ 

 

Am Samstag und Sonntag, den 02. und 03. September 2017, 

richtet der 

Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen (LV03), 

der Meerschweinchenfreunde Deutschland BD e.V. 

zum vierten mal seine dann 23. Landesverbandsausstellung 

auf rund 750m² in der Mehrzweckhalle im MAFZ aus. 

 

Es stellen sich ca. 300 Tiere aus ganz Deutschland und 

angrenzenden Ländern der Konkurrenz. 

 

Geöffnet ist 

 am Samstag von 10-18 Uhr und  

 am Sonntag von 10-16 Uhr. 

 

 Aktuelle Informationen  unter:   www.mfd-berlin.de 
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