
Zur Information rund um Igel, Igelschutz und Igelhilfe publizierte 
Pro Igel den zehnteiligen Plakatsatz zu folgenden Themen:

Biologie des Igels | Igelbabys | Igeljahr | Guter Lebensraum | 
Schlechter Lebensraum | Gefahren für Igel (1–2) | Igelhilfe (1–3)

Drei Poster sind der Biologie und dem Verhalten der Igel gewidmet, 
vier Tafeln erklären die Fakten zum Igel-Lebensraum und Bedrohun-
gen mit Anregungen zur Gefahrenvermeidung und Verbesserung 

bis zum Winterschlaf in menschlicher Obhut und die Auswilderung 
des stachligen Gastes.
Der Plakatsatz ist für Ausstellungen und Info-Stände, für Igelschutz-

stationen und Tierheime, umweltpädagogische Einrichtungen und 
Schulen konzipiert.
Die Tafeln sind im Format DIN A2 und DIN A3 auf Bilderdruck-
papier erhältlich. Weitere Formate und Materialien (Metallplatten, 
PVC-Folie)  können ggf. nach Anfrage gegen Aufpreis erstellt werden.

Im Internet unter https://www.pro-igel.de/shop/ 
oder per E-Mail an vertrieb@pro-igel.de.
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To provide information about hedgehogs, hedgehog conservation 
and hedgehog aid, Pro Igel published the ten-part poster set on the 
following topics:

Hedgehog biology | Baby hedgehogs | Hedgehog year | Good habitat | 

Three posters are devoted to hedgehog biology and behaviour, four 
posters explain facts about hedgehog habitat and threats and give 
suggestions for avoiding dangers and improving poor conditions. 
The posters on helping hedgehogs describe the care, species-approp-
riate feeding and housing of a hedgehog until hibernation in human 
care and the reintroduction of the prickly guest. 
The poster set is designed for exhibitions and information stands, for 
hedgehog conservation societies and hedgehog rescue centres, for 
animal welfare societies, wildlife rescue centres and animal shelters, 
environmental education establishments and schools.

The posters are available in DIN A2 and DIN A3 format on picture 
printing paper. Other formats and materials (metal plates, PVC slide) 
can be procured on request at an extra charge.

Webshop (https://www.pro-igel.de/shop/) 
or via e-mail to vertrieb@pro-igel.de.
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