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FLAUSCHIGE LIEBLINGE BEIM SCHLÜPFEN BEOBACHTEN 

Ein Erlebnis der besonderen Art ist das Ausbrüten von Ei-
ern. Zuschauen und dabei sein, wenn Küken schlüpfen….

Erleben Sie mit Ihrer Schulklasse spannende Momente 
und unvergessliche Erlebnisse! Frisch geschlüpfte Küken 
sind niedlich und erobern jedes Jahr in vielen Kindergar-
ten- und Schulklassen die Herzen der Schülerinnen und 
Schülern. Während 21 Tagen – solange dauert die Brut-
zeit - ist Spannung angesagt. Wer Geduld und ein wenig 
Glück mitbringt, wird belohnt und kann den faszinieren-
den Moment erleben, wenn die Küken ihre Eier aufbre-
chen und so das Licht der Welt erblicken. Ausserdem ist 
es natürlich eindrücklich zu erleben, wie aus einem Ei, 
das man sonst als Nahrungsmittel kennt, plötzlich neues 
und so herziges Leben entsteht. Die Kinderaugen leuch-
ten, wenn die flauschigen Lieblinge da sind und die Kü-
ken auch kurz in den Kinderhänden Platz finden. 

Möglich machen dies die grossen und kleinen Brutappa-
rate und das Wissen von Lukas und Bettina Stettler aus 
Linden im Kanton Bern. Das Vermieten der Brutapparate 
ist die grosse Passion von Lukas Stettler und als Geflügel-
spezialist bietet er weit mehr, als nur das Vermieten der 
Brutapparate. Informative Unterlagen zum Ausbrüten 
von Eiern gibt es auf ihrer Website, und tauchen während 
der Brutzeit Fragen auf, so sind Stettlers für Sie telefonisch 
oder per Mail da und gewähren den nötigen Support. So 
können Sie den Kindern aber auch den Erwachsenen fast 

jede spannende Frage 
rund ums Ei beantwor-
ten. Zum Beispiel wie 
wächst ein Küken  in 
seinem schützenden Ei 
heran?  Woran erkennt 
man, ob ein Huhn 
weisse oder braune 
Eier legt usw. 

Nicht nur der Brutapparat wird geliefert sondern auch 
die befruchteten Eier und das nötige Zubehör, wie Was-
ser- und Futterbehälter, Einstreu, Wärmelampe können 
gemietet oder gekauft werden. 

Das Wunder der Natur in das eigene Klassenzimmer ho-
len und dabei eine Menge lernen – dies spornt Lukas 
Stettler an, neben seiner Arbeit als Geflügelzüchter sein 
Unternehmen brutapparat-vermietung.ch auszubauen. 
Gerade im Frühling, rund um die Ostertage, läuft das Ge-
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schäft mit dem Vermieten von Brutapparaten auf Hoch-
touren. Wer an diesen Daten ein Brutapparat auf sicher 
haben möchte, ist gut bedient, wenn er am frühmöglichs-
ten Termin reserviert und dies ist jeweils ab  Januar mög-
lich. Die bestellten Brutapparate werden exakt  auf die 
gewünschten Bruttermine versandt. Seit gut zwei Jahren 
wird er dabei von seiner Frau Bettina unterstützt. Sie küm-
mert sich neben ihrer Rolle als Mutter einer drei Monate 
alten Tochter um die Kundenanfragen, Bestellungen und 
den Webshop. Denn, alle bestellten Artikel werden vom 

Standort Linden versandt. Das Lager, das sich im Schopf 
neben dem Bauernhaus von Stettlers befindet, wird ab 
Januar 2019 auch als Verkaufspunkt dienen. 

Jeweils am Samstag werden die Kunden vor Ort durch 
Bettina und Lukas Stettler bedient und beraten. Und 
Stettlers sind auch nach dem Ausbrüten für ihre Kunden 
da. Wenn es Zeit wird, sich im Schulzimmer von den her-
zigen Küken zu verabschieden, so kann man die Küken-
schar zurück nach Linden bringen. Auf dem idyllisch ge-
legenen Bauernhof werden die angehenden Hähne und 
Hühner artgerecht aufgezogen. 

Brigitte Holzer für die Brutapparat-Vermietung

Mehr Infos erhalten Sie unter
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