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Tipps & Ideen zum Mitnehmen

So schmeckt es den Fischen
Tipps zur Fütterung im Aquarium
Geschmäcker sind auch im Aquarium verschieden. Jeder Fisch hat seine ganz eigenen
Vorlieben, was er gerne futtert und was artgerecht für ihn ist. Die wichtigste Frage zum
Start: was ist ihr Fisch? Ist er ein Pflanzenfresser, ein Allesfresser oder braucht er als
Raubfisch tierische Beute?
Reine Pflanzenfresser gibt es im Aquarium
nur wenige, z. B. der Buntbarsch Tropheus
moori. Er verträgt nur pflanzliche Nahrung
und schabt mit Vorliebe Algen und anderes
Grünzeug. Viele Allesfresser wie der Anfängerliebling Guppy oder der Antennenwels ernähren sich überwiegend pflanzlich,
möchten aber auch gerne mal einen Wasserfloh auf der Speisekarte haben. Raubfische
futtern am liebsten alles, was sich bewegt
und ins Maul passt. Aufgepasst also, wenn
Sie noch weitere Fischarten im Aquarium haben. Lassen Sie sich vor dem Zusammensetzen der Fische von Ihrem Tier Total-Experten
beraten, wer sich mit wem verträgt.

Wo die Fische im Aquarium leben, spielt
ebenfalls eine Rolle für die Fütterung und
die Auswahl des passenden Futters. Grob
lässt sich das Aquarium in drei Lebens- und
Futterzonen einteilen: oben, Mitte und unten. Einen Hinweis, in welcher Zone sich Fische gerne aufhalten, gibt das Maul. Fische
mit nach oben geneigten Maul schwimmen
gerne in der Nähe der Wasseroberfläche.
Besitzer eines Mauls, das nach vorne weist,
sind in der Mitte zuhause. Ist das Maul nach
unten ausgerichtet, gründeln die Fische gerne im Boden.
Fische sind intelligent und gewöhnen sich
schnell an feste Fütterungszeiten. Achten Sie
auch hier auf die Vorliebe Ihrer Bewohner.
Sind sie dämmerungsaktiv, dann ist die beste Fütterungszeit am Abend. Sind die Fische
tagsüber aktiv, haben Sie mehr Freiraum bei
der Wahl der Zeit. Nach einem Wasserwechsel oder Umbauten im Aquarium sollten Sie
den Fischen erstmal etwas Ruhe gönnen.

Tier Total Produkttipp
sera
Vipan Nature
1 Liter Dose, Hauptfutter ohne Farb- und Konservierungsstoffe für alle an der Wasseroberfläche
fressenden Zierfische. Mit Insektenmehl enthält es
eine hochwertige Proteinquelle, die zusätzlich
ressourcenschonend ist.

Stärkt das Immunsystem der Fische

-22 %

8,99

6,99
www.tiertotal.de

Das passende Futter für den Fisch
In Ihrem Tier Total finden Sie eine große Auswahl an Fischfutter. Die wichtige
Grundregel für die Futtermenge lautet:
nur so viel wie nötig füttern. Überschüssiges Futter vermindert die Qualität des
Wassers. Entfernen Sie überschüssige Futterreste daher schnell und checken Sie
auch den Filter, das nichts hängen bleibt.
Trockenfutter bietet kompakt eine ideale Zusammenstellung aller nötigen Nährstoffe und Vitamine. Es ist in verschiedenen Formen im Handel zu finden. Flocken
schwimmen auf der Wasseroberfläche, bis
sie sich vollgesaugt haben und kommen
daher besonders den Fischen in der oberen
Zone zugute. Granulat löst sich schnell auf
und verteilt sich gleichmäßig im Aquarium
– perfekt für alle Bewohner. Tabletten sinken langsam zu Boden und geben das Futter nach und nach ab – gut für die Bodenbewohner. Alternativ können sie auch an
die Scheibe geklebt werden und Sie so die
Fische beim Knabbern beobachten.

sera
O-Nip Hafttabletten

Frostfutter ist bei Allesfressern als Snack
und bei Räubern als Hauptnahrung beliebt. Im Handel gibt es von Wasserflöhen
über Mückenlarven bis hin zu Tubifex-Würmern eine große Auswahl an Frostfutter.
Der Vorteil ist, dass sich das Futter in der
Kühlung sehr lange hält und nach dem
Auftauen so frisch wie Lebendfutter ist.
Achten Sie beim Füttern darauf, dass sie
das Futter erst auf Zimmertemperatur erwärmen, bevor sie es ins Aquarium geben.
Lebendfutter hat gegenüber Frostfutter
den Vorteil, dass es den Fischen gleichzeitig noch Beschäftigung bietet. Sie müssen
sich ihr Futter erarbeiten und bleiben so
fit. So gut wie alle Frostfutter-Sorten können Sie auch als Lebendfutter kaufen, vom
Krebstierchen bis zur Larve.
Wollen Sie in den Urlaub fahren oder sind
zu den Fütterungszeiten nicht zuhause,
dann hilft Ihnen ein praktischer, programmierbarer Futterautomat bei der Versorgung.

• Nur so viel wie nötig füttern
• Trockenfutter bietet kompakt
alles, was der Fisch braucht
• Feste Fütterungszeiten
einrichten
• Im Urlaub hilft ein
Futterautomat, das Futter
passend im Aquarium zu
verteilen
• Futterreste schnell aus dem
Aquarium entfernen

EHEIM
Futterautomat

VIVANTIS
Artemia

24 Tabletten, als Leckerbissen für die gesunde
Abwechslung, hoher Anteil an Mückenlarven,
Krill und Tubifex

Tier Total Tipps

Batteriebetrieben, programmierbar, zur Fütterung von
Granulaten, Pellets oder Flockenfutter

100 g Blistertafel, Frostfutter für Süss- und
Meerwasserfische

Kein verklumptes Futter durch aktive Belüftung

-23 %

-25 %

3,89

2,99

-27 %

1,99

1,49

34,99

Tetra
Pleco Spirulina Wafer

Tetra
Pro Colour

Tetra
Holiday Menu

Hauptfutter für alle pflanzenfressenden Bodenfische.
Mit Algen-Proteinen für die besonderen
Ernährungsbedürfnisse von algenweidenden Fischen

Premiumfutter für alle tropischen Zierfische, für
hervorragende natürliche Farbausprägung, 250 ml Dose

30 g, Ferienfutter für 14 Tage

-19 %

10,49

8,49

-20 %

47,95

7,49

5,99
(je 100 ml = 2,40 €)

Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote.
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.

-25 %

5,99

4,49
(je 100 g = 14,97 €)

