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Sommermenü im Aquarium

TetraMin
Holiday
Ferienfutter für 14 Tage, 30 g 

www.tiertotal.dewww.tiertotal.de

TetraMin

Tier Total Produkttipp

-25 %

4,49 
5,99

(je 100 g = 14,97 €)

Fische füttern in den Ferien
Ganz gleich ob Sie nur für ein Wochenen-
de eine Auszeit planen oder es doch in den 
wohlverdienten Sommerurlaub geht, wir ge-
ben Tipps, wie Ihre Fische mit dem richtigen 
Sommermenü bestens während Ihrer Abwe-
senheit versorgt sind.

Steht eine Abwesenheit an, empfiehlt es 
sich, vor der dem Reisestart die Fische etwas 
variantenreicher und reichlicher als üblich zu 
füttern. So macht es ihnen nichts aus, wenn 
das Menü danach etwas weniger üppig aus-
fällt. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht 
zu viel wird, denn dann leidet die Wasser-
qualität.  So auf Vorrat gestärkt, ist den Fi-
schen zumindest ein Kurztrip ohne weiteres 
zuzumuten. 

Für ein gewöhnliches Gesellschaftsaquarium 
eignen sich zudem sogenannte Holiday-De-
potfuttersorten, um die Fische für eine ge-
wisse Zeit mit Nahrung zu versorgen. Die 
großen Tabletten sinken auf den Boden des 
Aquariums und die Fische können sie nach 
und nach abknabbern. Je nach Größe des 
Aquariums reicht eine Tablette bis zu 14 

Tage und enthält alle wichtigen Nährstoffe. 
Vorsicht ist geboten beim Nachwuchs. Junge 
Fische befinden sich noch im Wachstum und 
brauchen daher ihre regelmäßige Futterdo-
sis. Und auch bei räuberischen Mitbewoh-
nern im Aquarium kann der Futterverzicht 
fatale Folgen haben. Sind sie zu hungrig, 
kommt bei Ihnen schon einmal ein Mitbe-
wohner auf den Sommerteller. 

Einfach und zuverlässig gelingt die Fütte-
rung in solchen Fällen mithilfe eines Fut-
terautomaten. Das batteriebetriebene Ge-
rät wird einfach programmiert, und schon 
gibt es zu den eingestellten Zeiten die ge-
wünschte Futtermenge frei. Weil sich bei 
komfortableren Geräten pro Tag mehrere 
Futterzeiten einstellen lassen, ist es leicht 
möglich, die erforderlichen Futtermengen 
auf die Beckengröße und seine Besatzdichte 
abzustimmen. Apropos komfortabel: Es gibt 
auch Automaten, mit deren Hilfe nicht nur 
Flockenfutter oder Futtertabletten, sondern 
auch Dünger für die Wasserpflanzen und er-
forderlichenfalls Fisch-Arzneimittel termin-
gerecht verabreicht werden.
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JBL
PRO FLORA
7+13 Kugeln
Wurzeldünger für Süßwasser Aquarien mit 
Langzeitwirkung

Tetra
Easy Balance
500 ml Flasche, Langzeitpfl ege für biologisch gesundes
Wasser – bis zu 6 Monate, reduziert die Anzahl an 
Wasserwechseln

EHEIM
Futterautomat
Batteriebetrieben, programmierbar, zur Fütterung bis zu 
28 Tagen von Pellets oder Flockenfutter

sera
Vipagran Nature
250 ml Dose, perfekt zusammengesetztes 
Hauptfuttergranulat mit Spirulina, hervorragend 
geeignet für Futterautomaten

JBL
ProAquaTest Easy 7in1
Teststreifen für die sechs wichtigsten Wasserwerte:
pH-Wert, Härte KH- und GH-Wert, Nitrit, Nitrat, Chlor
und CO2

Tetra
Pleco Tablets
120 Tabletten, Hauptfutter für alle pfl anzenfressenden 
Bodenfi sche mit einem hohen Anteil an Spirulina. 
Die optimale Ernährung für bodenfressende und scheue 
Fische. Die Tabletten sinken schnell, können gut platziert 
werden und lösen sich langsam auf. 

-18 %

  6,99
8,59 -25 %

  9,99
13,29

(je 1 Liter = 19,98 €)

-14 %

  4,99
5,79-22 %

  6,49
8,29

(je 100 ml = 2,60 €)

-23 %

12,99
16,99

-23 %

    36,99
48,45
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Am besten ist es natürlich, wenn sich eine 
Vertretung ums Aquarium kümmert. Aber 
auch diese eigentlich ideale Methode kann 
ihre Tücken haben. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass ungeübte Tierpfleger häufig 
viel zu viel Futter ins Aquarium geben. Dies 
wirkt sich negativ auf die Wasserqualität 
aus, die gerade im Sommer durch die hö-
heren Temperaturen ohnehin stärker im 
Auge behalten werden sollte. Je schlech-
ter die Wasserqualität, desto geringer der 
Sauerstoff für Fische und Pflanzen und die 
Gefahr, dass sich Algen ansiedeln, steigt. 
Daher hat es sich bewährt, das Futter vorab 
zu portionieren und einen einfachen Fut-
terplan zu erstellen. 

Eine weitere Aufgabe der Urlaubsvertre-
tung ist der kurze Routinecheck der wich-
tigsten technischen Geräte. Funktioniert 
der Aquarienfilter, brennt das Licht und 
ist die Wassertemperatur im richtigen Be-
reich? Für den akuten Notfall ist es dann 
wichtig, wenn der Urlaubspfleger nicht nur 
Ihre Rufnummer, sondern auch die Adresse 

einer fachkundigen Anlaufstelle in Reser-
ve hat. Die kompetenten Tier Total-Aqua-
ristik-Fachverkäufer sind hierbei sicherlich 
bestens geeignete Ansprechpartner.

Beachten Sie auch, dass Sie nicht direkt vor 
Ihrer Abwesenheit noch Neuzugänge ins 
Aquarium geben. Verschieben Sie dies auf 
die Zeit nach Ihrer Rückkehr. Denn neben 
eventuellen Unstimmigkeiten mit „alten 
Bewohnern“, können auch Krankheiten 
auftreten, die Ihr Eingreifen benötigen 
und nicht der Vertretung überlassen wer-
den sollten. 

Machen Sie einen Komplettcheck, sobald 
Sie wieder daheim sind: Sind alle Fische fit 
und unauffällig? Passt mit den Pflanzen al-
les? Was sagen die aktuellen Wasserwerte 
aus: Ist ein Eingreifen (z. B. Teilwasserwech-
sel) notwendig? Bauen Sie außerdem nicht 
benötigte Technik wieder ab, reinigen und 
verstauen Sie sie. Auch die verbleibende 
Technik sollte jetzt überprüft und auf „Ich 
bin wieder da“-Modus umgestellt werden.

Außer Haus und trotzdem gut versorgt

• Vor dem Urlaub Vorräte checken
• 2 Wochen vor Abreise keine 

neuen Aquarienbewohner 
dazusetzen

• Futterautomat auffüllen und 
programmieren 

• Vertretung organisieren und 
informieren

• Bei kurzen Abwesenheiten 
Holiday-Depotfutter nutzen

• Für das Licht eine 
Zeitschaltuhr einsetzen

Tier Total Tipps


