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Dr. Bassleer Biofish fooD 
fischfuttergranulat
füttern nach dem Vorbild der natur

Dr. Bassleer 

Biofish fooD 

enthält keine 

künstlichen 

farbstoffe und 

hat einen außer-

ordentlich 

hohen Nähr-

stoffgehalt.

Fische sind Brockenfresser. Weil ihre Mäuler ver-

schieden sind, sollte das Futter maulgerecht und 

den Fressgewohnheiten der Fische angepasst 

sein. Dr. Bassleer BioFish FooD Granulatfutter 

wird in den unterschiedlichen optimal angepass-

ten Granulatgößen M, l, Xl und XXl angeboten.

Granulatfutter der Korngröße M sinkt langsam und 

füttert dadurch in allen drei Wasserzonen. so erhal-

ten sowohl oberflächenfresser als auch fische der 

Mittelzone und Bodenfische gleichermaßen frische 

und vollwertige Nahrung.

Nach dem Vorbild der Natur sollte auch die aus-

wahl der Nährstoffe für das futter getroffen werden. 

Dr. Bassleer Biofish fooD wurde entwickelt von 

dem bekannten fischpathologen Dr. Gerald Bass-

leer. Durch das besonders schonende herstellungs-

verfahren bleiben die sorgfältig ausgewählten Vit-

amine, Proteine und spurenelemente voll erhalten.

sowohl die verschiedenen Granulatformen als auch 

die besondere form von flockenfutter enthalten 

alle wesentlichen aminosäuren, omega-3-fette, Mi-

neralien, spurenelemente und Vitamine und sorgen 

damit für gesunde und widerstandsfähige Zierfische. 

Dr. Bassleer BioFish FooD enthält keine künst-

lichen Farbstoffe und hat einen außerordentlich 

hohen Nährstoffgehalt. es ist sehr gut verdaulich 

und belastet das aquarienwasser nicht. 

futter

Körnung s

0,2 - 0,5 mm

für fische < 2 cm

Körnung M

0,5 - 0,8 mm

für fische > 1 cm

Körnung Xl

1,2 - 1,6 mm

für fische > 10 cm

Körnung XXl

2,8 - 3,2 mm

für fische > 15 cm

Körnung l

0,8 - 1,2 mm

für fische > 5 cm
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Dr. Bassleer Biofish 
fooD reGular

Dr. Bassleer Biofish fooD reGular hat 

einen sehr hohen anteil an Proteinen (54 %). 

es enthält alle Vitamine, spurenelemente 

und Mineralien, die fische benötigen. Zierfi-

sche, die mit Dr. Bassleer Biofish fooD 

ernährt werden, sind deutlich farben-

prächtiger und vitaler. sie wachsen schnel-

ler und ihre fruchtbarkeit wird gefördert.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD chlorella

Dr. Bassleer Biofish fooD 

chlorella enthält die wertvol-

le süßwasseralge chlorella pyrenoi-

dosa. Diese ist reich an carotinoiden 

(z. B. lutein, astaxanthin), antioxidantien  

(z. B. Beta-Karotin), essentiellen fettsäuren 

(z. B. omega-3), Vitaminen und spurenele-

menten (eisen, selen, Jod, folsäure, cal-

cium). chlorophyll und wertvolle Nuklein-

säuren fördern den regenerationsprozess. 

Dr. Bassleer Biofish 
fooD Garlic

Dr. Bassleer Biofish fooD Garlic 

enthält natürlichen Knoblauch. es wird 

auch von bereits erkrankten fischen, die 

häufig unter appetitlosigkeit leiden, gern 

gefressen. Knoblauch enthält den natür-

lichen pflanzlichen Wirkstoff allicin so-

wie einen sehr hohen anteil an Mangan,  

Vitamin B6, außerordentlich viele spuren-

elemente (selen, Jod, Germanium, etc.) 

und enzyme.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD Forte

für dauerhaft gesunde fische empfehlen 

wir alle drei bis vier Wochen eine 10tägige 

“fitnesskur” mit Dr. Bassleer Biofish 

fooD forte. Neben den wertvollen in-

haltsstoffen von Dr. Bassleer Biofish 

fooD reGular enthält es immunstim-

mulatoren wie Zitrusfruchtfleisch und 

hochwertige Glucane. eine “fitnesskur” 

kommt gezielt zum einsatz bei stresssi-

tuationen wie Krankheiten, transport oder 

Neubesatz.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD GreeN

Dr. Bassleer Biofish fooD GreeN ist 

ein Premiumfutter in Granulatform für her-

bivore (= sich pflanzlich ernährende) Zier-

fische. es enthält neben allen wichtigen 

inhaltsstoffen 5 % gemahlene Blätter des 

„Wunderbaums“ Moringa oleifera und 5 % 

der wertvollen süßwasseralge chlorella 

pyrenoidosa. es ist reich an carotinoiden, 

antioxidantien, essentiellen ungesättigten 

aminosäuren, chlorophyll, Vitaminen und 

spurenelementen.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD Gse/MoriNGa

Dr. Bassleer Biofish fooD 

Gse/MoriNGa enthält Grapefruitsa-

menextrakt und gemahlene Blätter des 

„Wunderbaumes“ Moringa oleifera. Die 

inhaltsstoffe von Grapefruitsamen wirken 

desinfizierend. Die Blätter des Moringa-

Baums sind extrem nährstoffreich, ent-

halten 18 verschiedene aminosäuren und 

außerordentlich viele antioxidantien.

süss- und meerWasser
hochwertiges

alleinfutter

süss- und meerWasser
Mit

chlorella pyrenoidosa

süss- und meerWasser
Mit 

frischem Knoblauch

süss- und meerWasser
fitnesskur

alle 3 - 4 Wochen

süss- und meerWasser
Premiumfutter für

 herbivore Zierfische

süss- und meerWasser
Mit Grapefruitsamenextrakt (Gse) 

und Moringa oleifera

futter



Zierfische
GesamtproGramm

Dr. Bassleer Biofish 
fooD aloe

Dr. Bassleer Biofish fooD aloe 

enthält alle Bestandteile der wertvollen 

heilpflanze aloe vera. aloe vera enthält 

wertvolle enzyme, aminosäuren, Vitamine, 

Mono- und Polysaccharide,  Mineralstof-

fe und Bioflavonoide. ein hoher Gehalt an 

acemannan stärkt das immunsystem.  Dr. 

Bassleer Biofish food aloe stärkt die ab-

wehrkräfte und entgiftet den fischorga-

nismus. 

Dr. Bassleer Biofish 
fooD herBal

Dr. Bassleer Biofish fooD herBal 

enthält die seit Jahrhunderten bekannten 

Kräuter Pfefferminz, thymian, Beifuß und 

Vogelmiere. Die wertvollen inhaltsstoffe 

der Kräuter wirken anregend, desinfizie-

rend und tragen damit zur Gesunderhal-

tung der Zierfische bei. abgema-gerte 

fische nehmen schnell wieder an Gewicht 

zu. 

Dr. Bassleer Biofish 
fooD acai

Dr. Bassleer Biofish fooD acai ent-

hält die Beeren der acai-Palme. Die frucht 

mit einem außergewöhnlich hohen Nähr-

wert wurde in Brasilien entdeckt und hat 

für den menschlichen Verzehr einen gro-

ßen Gesundheits-Boom ausgelöst. Bei 

seinen amazonas-expeditionen hat Dr. 

Gerald Bassleer die entdeckung gemacht, 

dass auch fische acai- (ausgesprochen: 

“assa-i”) Beeren sehr gern fressen, wenn 

sie von der Palme ins Wasser herabfal-

len. Die frucht ist sehr gesund und hat 

erstaunliche Wirkungen. Durch die rein 

natürlichen inhaltsstoffe entwickeln Zierfi-

sche eine natürlich ausgeprägte, intensive 

färbung. Das füttern mit Dr. Bassleer 

Biofish fooD acai sorgt häufig für bes-

sere Zuchterfolge.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD BaBy+NaNo

feines Granulatfutter (kein „staubfutter“) 

für kleine Jungfische, Nano-Zierfische (z. B. 

kleine rasbora-arten) und Garnelen. Der 

hohe anteil an hochwertigen Proteinen in 

Verbindung mit der süßwasseralge chlo-

rella pyrenoidosa sorgt für ein gesundes 

Wachstum. Das stabile Granulat belastet 

das aquarienwasser kaum.

Dr. Bassleer Biofish 
fooD cavar

Dr. Bassleer Biofish fooD caVar ist 

ein exklusives Premium-futter und enthält 

alle natürlichen Bestandteile für eine aus-

gewogene ernährung. Jede einzelne Mik-

ro-Kapsel enthält wertvolle Peptide, leicht 

verdauliche Proteine, Nucleotide und che-

latierte spurenelemente. ein einzigartiger 

leckerbissen, der auch von sehr heiklen 

fischen gern gefressen wird. Dr. Bass-

leer Biofish fooD caVar ist damit eine 

kostbare alternative zu frostfutter. 

süss- und meerWasser
Mit

aloe vera

süss- und meerWasser
Mit

wertvollen Kräutern

süss- und meerWasser
Mit 

acai-Beeren

süss- und meerWasser
für kleine Jungfische, 

Nano-Zierfische und Garnelen

süss- und meerWasser
leckerbissen auch

für heikle fische

futter
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Bassleer anti-ich-methoDe
dr. bassleer biofish food matrine

futter

süss- und meerWasser
Mit

Matrin und oxymatrin

Dr. Bassleer Biofish fooD 
MatriNe

Dr. Bassleer Biofish fooD MatriNe enthält die wertvollen alkaloide Matrin und oxy-

matrin aus der Pflanze sophora flavescens (chin. „Ku shen“). Diese fördern die Gesundheit 

der fische. Die Bildung der schützenden schleimhaut wird gefördert. 

Dr. Bassleer Biofish fooD MatriNe ist ein wrtvoller Baustein der Bassleer-aNti-

ich-MethoDe.

Mit der bassleer anti-ich-Methode bekämpfen sie erfolgreich Ichthyophthirius multifiliis („süßwasser-ichthyo“) und Cryptocaryon irritans („Meer-

wasser-ichthyo“). Mit protoMor kann die behandlung auch in riffaquarien erfolgen. diese Methode ist auch erfolgreich gegen den „neuen ichthyo“, 

Neoichthyophthirius schlotfeldti.

1 FaUnaMor oder protoMor (verträglich für Wirbellose) verhindert juvenile ichthyo-parasiten. Gegen den neuen Ichthyophthirius schlotfeldti zusätzlich 

1 - 5 % Kochsalz (je nach Fischart).

2 Fütterung mit dr. bassleer bioFish Food Matrine während der arzneimittelbehandlung von 7 tagen. der „normale süßwasser-ichthyo“, 

Ichthyophthirius multifiliies, und der „Meerwasser-ichthyo“, Cryptocaryon irritans, sind in der regel nach diesen 7 tagen verschwunden.

3 bei einer infektion mit dem „neuen ichthyo“, Ichthyophthirius schlotfeldti, weitere 10 - 30 tage mit dr. bassleer bioFish Food Matrine  füttern. adulte 

parasiten und neue schwärmer („baby-ichthyophthirius“) lassen vom Fisch ab.

4 temperaturerhöhung um 2 - 3 °c (bis zu 26 - 28 °c, bei diskus 30 - 33 °c) und gute sauerstoff-Versorgung. 

5 Filter-durchflussleistung bis auf Maximum erhöhen. Feinstfilterung (< 300 µm) und UV-bestrahlung um frei schwimmende schwärmer zu entfernen. 

regelmäßige Filterreinigung. Filter-ansaugung 5 cm oberhalb des bodengrunds.

6 2 x täglich (morgens und abends) bodengrund-absaugung.

7 24-stunden beleuchtung beschleunigt den enwicklungskreislauf der parasiten. achtung: eine dauerhafte beleuchtung ist für einige Wirbellose unver-

träglich. 
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dr. bassleer 
biofish food

 ProfessioNal care

dr. bassleer 
biofish food

 ProfessioNal treat

Dr. Bassleer Biofish fooD 
Professional care & treat
speZiell für die GeWerbliche hälterunG  
und Zucht

Dr. Bassleer BioFish FooD proFessio-

Nal care und Dr. Bassleer BioFish FooD 

proFessioNal treat sind alleinfutter speziell 

für die gewerbliche Zucht und hälterung von Zier-

fischen. Die Zusammensetzung ist exakt auf die 

Bedingungen der kommerziellen Zierfischhaltung 

ausgerichtet. 

es ist absurd zu versuchen, Kosten zu reduzieren, 

indem man minderwertiges Futter verwendet. Die 

verwendung von Dr. Bassleer BioFish FooD 

proFessioNal care und Dr. Bassleer Bio-

Fish FooD proFessioNal treat macht sich sehr 

schnell bezahlt. starke und gesunde Fische spa-

ren Kosten für arzneimittel und sterblichkeitsra-

ten. Geringere reklamationsquoten ihrer Kunden 

verbessern ihr Betriebsergebnis. Wenn sie die 

täglichen Futterkosten für Dr. Bassleer BioFish 

FooD proFessioNal care oder Dr. Bassleer 

BioFish FooD proFessioNal treat in relation 

setzen, beträgt ihre tägliche investion für dieses 

premiumfutter weniger als 0,0001 %! ihr ergebnis 

wird sich um ein vielfaches verbessern.

Dr. Bassleer Biofish fooD ProfessioNal 

care enthält natürliche immunstimulantien wie 

brasilianische acai-Beeren, Glucane, algenextrakte, 

citrusfruchtfleisch und die süßwasser alge chlorel-

la pyrenoidosa. es ist reich an carotenoiden, anti-

oxidantien, Vitaminen und Mineralien. Dr. Bassleer 

Biofish food professional care sorgt für besonders 

gute Zuchterfolge, ist eine optimale Vorbereitung für 

den Versand und fördert die akklimatisierung wäh-

rend der Quarantäne.

Dr. Bassleer Biofish fooD ProfessioNal 

treat unterstützt die Genesung von Zierfischen 

während oder nach einer medizinischen Behand-

lung. Das Produkt enthält frischen Knoblauch, der 

reich an allicin und Mangan ist, sowie  aloe vera und 

die wertvollen Kräuter Pfefferminz, thymian, Beifuß 

und Vogelmiere. Diese Kräuter stärken die abwehr-

kraft und das abwehrvermögen der Zierfische und 

tragen somit zur Gesunderhaltung der Zierfische bei. 

abgemagerte fische nehmen schnell wieder an Ge-

wicht zu.

futter
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Dr. Bassleer Biofish fooD 
flockenfutter
für eine ausGeWoGene ernährunG

Dr. Bassleer BioFish FooD Flockenfutter ent-

hält alle natürlichen Bestandteile für eine ausge-

wogene ernährung. 

Wenn schon flockenfutter, dann Dr. Bassleer 

Biofish fooD flockenfutter. Bei der herstellung 

der Premiumflocken kommen nur besonders hoch-

wertige Zutaten zum einsatz. Der besondere Pro-

duktionsprozess verbindet jede einzelne flocke 

mit einem feinen Granulat. hierdurch entsteht das 

charakteristische erscheinungsbild mit der einseitig 

rauhen oberfläche. 

Mit Dr. Bassleer BioFish FooD ernährte Zier-

fische zeigen deutlich Wohlbefinden und Far-

benpracht. Durch die ausgewogene Nährstoffzu-

sammensetzung wachsen sie schneller und die 

Fruchtbarkeit wird gefördert.

Mit Dr. Bass-

leer Biofish 

fooD flocken-

futter ernährte 

Zierfische zei-

gen deutlich 

Wohlbefinden 

und farben-

pracht.

futter
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Dr. Bassleer Biofish fooD 
reGular FlaKe

Dr. Bassleer Biofish fooD reGular flaKe mit der typischen einseitig rauhen oberflä-

che ist ein hochwertiges alleinfutter für alle Zierfische.

Dr. Bassleer Biofish fooD
Flora FlaKe

alleinfutter speziell für alle herbivoren (= „pflanzenfressenden“) Zierfische. Die Zusammen-

setzung ist speziell auf den Verdauungstrakt von Zierfischen abgestimmt, die sich vorwie-

gend pflanzlich ernähren.

Dr. Bassleer Biofish fooD 
eXcel FlaKe

Dr. Bassleer Biofish fooD eXcel flaKe hat einen außergewöhnlich hohen anteil an 

wertvollen Proteinen. es fördert damit das Wachstum und den Muskelaufbau.

Dr. Bassleer Biofish fooD 
Forte FlaKe

eine 10tägige fitnesskur mit Dr. Bassleer Biofish fooD forte flaKe, alle drei bis vier 

Wochen, stärkt die abwehrkraft.

süss- und meerWasser
flockenfutter für 

alle Zierfische 

süss- und meerWasser
flockenfutter für

 alle herbivoren Zierfische

süss- und meerWasser
flockenfutter mit besonders 

hohem Proteingehalt

süss- und meerWasser
flockenfutter zur stärkung 

des immunsystems

futter
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Die arznei- 

mittelserie  

von aquarium 

Münster deckt 

ein breites 

indikations- 

spektrum ab. 

erste hilfe für Zierfische
einfach, sicher und Wirksam

unser Ziel ist es, ihnen die Wiederherstellung von 

Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Zierfische 

durch eine wirksame, zuverlässige und sichere 

Behandlung zu ermöglichen. 

Dazu bieten wir ihnen eine aufeinander abgestimm-

te Palette von arzneimitteln gegen die meisten er-

krankungen. Von universell bis speziell einsetzbar, 

von unsicherer bis zu eindeutiger Diagnose; mit der 

arzneimittelserie von aquarium Münster wird ein 

breites indikationsspektrum abgedeckt. 

Überzeugen sie sich selbst, wie leicht sie sich mit 

typischen Krankheitsbildern vertraut machen und 

diese mit einer überschaubaren anzahl von arznei-

mitteln behandeln können. unabhängig von ihrem 

erfahrungsstand führen einfachheit und sicherheit 

in der anwendung zur erfolgreichen und schnellen 

Behandlung. Zur Gesundheit ihrer Zierfische, zur 

freude an ihrem aquarium. 

alle arzneimittel von aquarium Münster werden 

nach den GMP-richtlinien – den international ge-

normten Qualitätsstandards der pharmazeutischen 

industrie – hergestellt. 

sie sind das ergebnis langjähriger Forschung, 

entwicklung und erprobung. Zusammen mit stän-

digen Kontrollen wird ihnen so die sicherheit ge-

geben, produkte von hoher Wirksamkeit, Zuver-

lässigkeit und verträglichkeit einzusetzen. Dies 

kommt letztendlich dem Wohl ihrer Zierfische 

zugute.

mediZin
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Von Protozoen 

befallene fische 

werden rasch 

apathisch und 

magern rapide ab. 

Die Kiemen ste-

hen ab und der 

fisch zeigt eine 

erhöhte atemtä-

tigkeit bis hin zur 

atemnot.

hauttrüber

sogenannte hauttrüber-erkrankungen werden in 

der regel ausgelöst durch einzellige Parasiten, so- 

genannte Protozoen. sichtbare Merkmale für Proto-

zoeninfektionen sind weiße, grieskornartige Punkte 

(ichthyophthyrius), weißgraue, samtartige Beläge 

bzw. kaum sichtbare Pünktchen an Kiemen, flossen 

und Körper, die sich flächenartig ausbreiten können. 

Befallene fische klemmen die flossen und versu-

chen, durch scheuernde Bewegungen die Parasiten 

los zu werden. insbesondere an den Kiemen stark 

befallene fische werden rasch apathisch und ma-

gern rapide ab. Die Kiemen stehen ab und der fisch 

zeigt eine erhöhte atemtätigkeit bis hin zur atemnot.

ichthyophthirius (“Weißpünktchenkrankheit”), oo-

dinium ocellatum (Korallenfischkrankheit), cryp-

tobia, cryptocarion, Brooklynella, chilodonella, 

ichthyobodo, trichodina

pilzinfektionen

Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und flos-

sen sind sichtbare Merkmale für Pilzinfektionen. im 

späteren stadium folgen häufig bakterielle sekun-

därinfektionen.

achlya, saprolegnia

Bakterielle infektionen

sichtbare Merkmale für bakterielle infektionen sind 

Veränderungen wie Verlust von haut und schup-

pen, aufbrüche bis hin zu kraterartigen Vertiefun-

gen, Wunden, Geschwüre, ausgefranste flossen, 

hervortretende augen (sog. „exophthalmus“), tor-

keln, Verkrampfen, aufgetriebene Bäuche (sog. 

„Bauchwassersucht“), gesträubte schuppen.

aeromonas, streptokokken, columnaris, etc.

sichere hilfe
bei protoZoen, pilZ- 
und bakteriellen infektionen

mediZin
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faunamor
Bei WeisseN 
püNKtcheN
fauNaMor unterbricht den entwick-

lungskreislauf des ichthyophthirius-Parasi-

ten, bekämpft erfolgreich ichthyophthirius 

und schützt zuverlässig vor den drohen-

den bakteriellen Begleitinfektionen.

packungsgrößen: 

für 600 l / 3.000 l  / 30.000 l 

aquarienwasser

süssWasser
Gegen ichthyophthirius und

 bakterielle Begleitinfektionen

oDimor
Bei püNKtcheN uND 
BelÄGeN
oDiMor wikt rasch und zuverlässig gegen 

alle arten von Protozoen. Die Behandlung 

mit oDiMor bekämpft wirkungsvoll Para-

siten und stoppt rechtzeitig den weiteren 

Krankheitsverlauf.

packungsgrößen: 

für 500 l / 2.500 l  / 25.000 l 

aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen einzellige 

Parasiten („Protozoen“)

Protomor 
Bei püNKtcheN uND 
BelÄGeN
ProtoMor wird im beginnenden Krank-

heitsstadium und bei leichten erkran-

kungen eingesetzt und ist gefahrlos für 

Wirbellose wie Korallen, anemonen, 

schnecken und Muscheln.

packungsgrößen: 

für 500 l / 2.500 l  / 25.000 l 

aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen einzellige 

Parasiten („Protozoen“)

Dessamor
Bei WatteartiGeN 
BelÄGeN
DessaMor heilt und beugt wirksam vor. 

es bekämpft den Pilzbefall und schützt 

gleichzeitig vor den drohenden bakte-

riellen Begleitinfektionen. Das Präparat 

ist hochwirksam und bestens verträglich 

(nicht für Wirbellose).

packungsgrößen: 

für 400 l / 2.000 l  / 20.000 l 

aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen Pilzinfektionen und 

bakterielle Begleitinfektionen

mediZin

GeFahrlos 
Für

WirBellose
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infektionen 

von Zierfischen 

mit Würmern, 

mehrzelligen 

Parasiten oder 

Darmflagellaten 

können durch 

Wildfänge oder 

lebendfutter 

eingeschleppt 

werden.

hilfe für ihre Zierfische
Würmer, parasiten und darm-
flaGellaten

Würmer und andere parasiten

fische zeigen bei einer infektion mit Kiemenwür-

mern eine erhöhte atemtätigkeit. Bei einer infektion 

mit Bandwürmern magern fische trotz normalem 

fressverhalten stark ab. Bei Befall mit hautwür-

mern versuchen fische, sich durch scheuern der 

Parasiten zu entledigen. Karpfenläuse und anker-

würmer sind deutlich auf der haut sichtbar.

hautwürmer (Gyrodactylus), Kiemenwürmer (Dacty-

logyrus), Bandwürmer (cestoden), Karpfenläuse 

(argulus) und ankerwürmer (lernaea)

Darmflagellaten

Merkmale für einen Befall mit Darmflagellaten sind 

abmagern, weißlich-schleimiger Kot, absondern 

der fische sowie im fortgeschrittenen stadium, 

besonders bei cichliden wie dem Diskus, weißliche 

löcher im Kopf (sog. “lochkrankheit”).

hexamita, spironucleus

mediZin
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argumor (Wirkstoff: DifluBenZuron) 
Bei ateMNot, aBMaGerN, WeisseM Kot, 
KarpFeNlÄuseN, aNKerWürMerN

arGuMor bekämpft neben haut-, Kiemen- und Bandwürmern auch Karpfenläuse (argu-

lus) und ankerwürmer (lernaea). 

packungsgrößen:

für 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen haut-, Kiemen-, Bandwürmer, 

Karpfenläuse und ankerwürmer

hexamor (Wirkstoff: 2-amino-5-nitrothiaZol)
Bei aBMaGerN, WeisseM Kot, lochKraNKheit

Durch den Befall im Darm können die fische die Nährstoffe nicht richtig verwerten. Dieser 

Nährstoffmangel verursacht in fortgeschrittenem stadium die typischen weißlichen löcher 

in der Kopfregion des fisches. hexamor heilt zuverlässig infektionen mit Darmflagellaten 

wie hexamita und spironucleus.

packungsgrößen:

für 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen hexamita und 

spironucleus

DactYmor (Wirkstoff: PraZiQuantel)
Bei ateMNot, aBMaGerN, WeisseM Kot

Der Wirkstoff Praziquantel bekämpft sehr effektiv hautwürmer (Gyrodactylus), Kiemenwür-

mer (Dactylogyrus) und Bandwürmer (cestoden). Gegen haut- und Bandwürmer reicht eine 

einmalige Behandlung. Gegen Kiemenwürmer, deren eier nicht vom Wirkstoff erfasst wer-

den, muss die Behandlung nach einer Woche wiederholt werden. 

packungsgrößen:

für 400 l / 2.000 l aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen haut-, Kiemen- und 

Bandwürmer

mediZin
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infizierte fische 

haben häufig 

symptome wie 

weißlich-gelb-

lich-schleimige 

Beläge, Wunden 

und entzündun-

gen.

universalarZneimittel
GeGen Zahlreiche infektions-
krankheiten

Bei infektionskrankheiten von Zierfischen treten 

häufig symptome wie weißlich-gelblich-schlei-

mige und watteartige Beläge sowie Geschwüre, 

Wunden und entzündungen auf. 

Weitere anzeichen sind Blutflecken, Verlust von 

haut und schuppen, schuppensträube, flossen-

fäule, schleimhauttrübungen, weiße Mäuler, tor-

keln (sog. “schaukelkrankheit”), hervortretende 

augen (exophthalmus) wie auch aufgetriebene 

Bäuche (sog. “Bauchwassersucht”).

häufig ist die Diagnose nicht gesichert. sekundär-

infektionen, die den fisch zwar zusätzlich schwä-

chen, können von der ursächlichen hauptinfektion 

nicht abgegrenzt werden, oder es liegen verschie-

dene infektionen parallel vor. in diesen fällen ist 

eine Behandlung mit einem universalarzneimittel, 

das ein breites spektrum an erregern abdeckt, an-

geraten. 

in aussichtslosen fällen kann es notwendig sein, 

einen erkrankten, nicht therapierbaren fisch tier-

schutzgerecht und schmerzfrei zu töten.

mediZin
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ektomor
Bei uNterschieDlicheN syMptoMeN

Die Wirkstoffkombination von ektomor wirkt desinfizierend und bekämpft die Krankheit. 

eKtoMor kann in verschiedenen Konzentrationen zur Vorbeugung, Desinfektion und bis 

zur heilung eingesetzt werden.

packungsgrößen:

für 500 l / 2.500 l / 25.000 l aquarienwasser

süss- und meerWasser
Zur Behandlung von fischen,

Wirbellsoen und zur Desinfektion

virumor (Wirkstoff: Pentakalium-
Bis(PeroxYmonosulfat)-Bis(sulfat)
Bei schWelluNGeN, WuNDeN, GeschWüreN, 
FlosseNFrass
arzneimittel gegen bakterielle infektionen (aeromonas, Pseudomonas, streptokokken, co-

lumnaris, u. a.), Viruserkrankungen (KhV, raboviren, isa- und iPN-Viren, u. a.) und Pilzinfek-

tionen (saprolegnia, achlya).

packungsgrößen:

für 200 l / 12.000 l aquarienwassersüss- und meerWasser
Gegen Bakterien, Viren und

andere infektionen

meDimor
Bei uNterschieDlicheN syMptoMeN

MeDiMor hat insbesondere bei unsicherer Diagnose als universalarzneimittel eine zuver-

lässige Wirkung und ist sehr gut verträglich. Mit dem Wirkstoff Methylorange hat MeDiMor 

eine sehr effektive Komponente gegen bakterielle infektionen.

packungsgrößen:

für 800 l / 2.670 l / 26.700 l  aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen die meistern infektionen

von Zierfischen

GeFahrlos 
Für

WirBellose

mediZin
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furamor-P
im patentierten dosierbeutel

FuraMor-p im patentierten Dosierbeutel

Der sanfte Weg, Zierfische zu heilen, geht weiter. 

Denn es kommt nicht nur auf die richtigen Wirk-

stoffe an, sondern auch auf die richtige Dosierung. 

Dazu haben wir das patentierte Dosiersystem ent-

wickelt, für das der Buchstabe “P” steht. Der Dosier-

beutel gibt die Wirkstoffe während der gesamten 

Behandlungsdauer gleichmäßig und schonend an 

das aquarienwasser ab. Nie zu viel, nie zu wenig 

und nur so lange wie nötig.

ein Nachdosieren ist nicht mehr erforderlich und 

die Behandlung kann bei vorzeitiger Gesundung 

sofort beendet werden. so wird die anwendung für 

den aquarianer vollkommen sicher. 

es kommt nicht 

nur auf die rich-

tigen Wirkstoffe 

an, sondern 

auch auf die 

richtige Dosie-

rung. 

mediZin
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Dosierung
Flüssigprodukt

Dosierung
Dosierbeutel

Zeit

Wirksto�gehalt
im Wasser 

Dosierung Nachdosierung NachdosierungNachdosierung

Therapeutischer
Bereich

furamor-P
Bei uNterschieDlicheN syMptoMeN

furaMor-P wirkt universell und sicher. furamor-P ist ein universalarzneimittel gegen fast 

alle äußeren infektionen, das sich durch hohe Wirksamkeit und gute Verträglichkeit aus-

zeichnet.

packungsgrößen: 

für 200 l / 1.000 l aquarienwasser

süss- und meerWasser
Gegen die meisten infektionen von 

Zierfischen

mediZin



Zierfische
GesamtproGramm

aQuavital
schutZ und pfleGe mit system

schädliche umwelteinflüsse belasten unsere le-

bensbedingungen in immer größerem Maße.

eine entwicklung, die auch Zierfische betrifft. 

Das fängt mit dem aquarienwasser an, denn sei-

ne Qualität ist entscheidend für das biologische 

Gleichgewicht im aquarium. Mit dem Pflegesystem 

 aQuaVital, dessen einzelprodukte sich optimal 

ergänzen, werden ideale lebensbedingungen im 

aquarium geschaffen.

Neben den groben Verschmutzungen, die im filter-

material hängenbleiben (mechanische filterung), 

gibt es auch die chemischen elemente im Wasser. 

abbauprodukte aus der Zersetzung von organi-

schen abfällen (exkremente der fische, pflanzliche 

reste, überschüssige Nahrung etc.) werden von 

leistungsfähigen filtern abgebaut. Die filterung er-

folgt in der regel über mehrere schichten filterma-

terialien mit unterschiedlichen eigenschaften.

Wichtige funktion des filtermaterials für die biolo-

gische filterung ist, ein Maximum an Mikroorganis-

men zu beherbergen, um das Wasser von seinen 

organischen Verschmutzungen zu befreien. Pro-

dukte von aquarium Münster zur mechanischen 

und biologischen filterung zeichnen sich durch 

höchste Qualität aus und ergänzen sich in idealer 

Weise.

Zusätzlich kann das Wasser durch schwermetal-

le, phosphate oder andere schadstoffe belastet 

sein. vielen aquarianern ist nicht bekannt, dass 

fast alle Wasserversorger von Zeit zu Zeit chlor 

einsetzen, um einer verkeimung des leitungs-

netzes vorzubeugen. Mit den verschiedenen 

Wasseraufbereitungsmitteln aus der aquavital 

serie werden schadstoffe zuverlässig gebunden, 

neutralisiert oder entfernt. 

pfleGe

unsere filter-

materialien 

entfernen feine-

re Verschmut-

zungen und 

mechanische 

trübungen. Die 

Pflegeprodukte 

binden, neut-

ralisieren oder 

entfernen zu-

verlässig schad-

stoffe.
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aQuavital
conditioner+

aQuaVital coNDitioNer+ bindet und 

neu-tralisiert schädliche schwermetalle, 

neutralisiert chlor innerhalb von wenigen 

sekunden und stabilisiert den ph-Wert. 

Wertvolle Bio-Kolloide fördern die Bildung 

der schützenden schleimhaut. 

packungsgrößen: 

für 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l

aquarienwasser

aQuavital
multitest 6in1

Mit dem aQuaVital Multitest 6in1 be-

stimmen sie schnell, einfach und sicher 

die sechs wichtigsten Wasserwerte im 

süßwasser: ph-Wert, Gesamthärte (Gh), 

Karbonathärte (Kh), Nitrit (No2), Nitrat 

(No3) und chlor (cl2).

packungsgröße:

50 x 6 tests = 300 tests

aQuavital
stress-protect

Durch die ausgewogene Zusammensetzung 

mit 40 % aloe vera sowie Jod und Vitamin c 

stärkt aQuaVital stress-Protect das 

immunsystem der Zierfische, macht sie wi-

derstandsfähig gegen Krankheitserreger 

und fördert die Wundheilung.

packungsgrößen: 

für 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l

aquarienwasser

aQuavital
polyfil

Der spezielle aufbau der aquavital polyfil 

filterkörper verhindert ein Verkeilen. Die 

besondere struktur der oberfläche sorgt 

für eine optimale Besiedelung durch Mi-

kroorganismen. aQuaVital Polyfil lässt 

sich problemlos auswaschen und damit 

fast unbegrenzt einsetzen. 

packungsgröße: 

1.200 ml

aQuavital
Zeranix

aQuaVital ZeraNiX ist ein rein natürli-

ches, silikatisches Gestein, das sich durch 

seine extrem große oberfläche von 1.250 

m² je liter auszeichnet. es bietet eine op-

timale struktur für die ansiedlung von Mi-

kroorganismen in aeroben und anaeroben 

Zonen.

packungsgröße: 

1.200 ml

aQuavital
schWarZtorf

Durch eine Vielzahl von organischen sub-

stanzen und seinen 30%igen anteil an 

wertvoller humussäure erzielt aQuaVital 

schWarZtorf auch unter ungünstigen 

Verhältnissen ideale ph-Werte für Zierfi-

sche aus allen Weichwasser-Gebieten. 

packungsgröße: 

1.200 ml

süss- und meerWasser
Mit Bio-Kolloiden

+ Power chlorbinder

süssWasser
sichere analyse der sechs wichtigs-

ten Wasserwerte in 60 sekunden

süss- und meerWasser
Mit aloe vera,

Jod und Vitamin c

süss- und meerWasser
innovative Kunststoff-filterkörper

für alle filter

süss- und meerWasser
optimale ansiedlung von Mikro-
organismen auf 1.250 m² je liter

süssWasser
hoch konzentrierte humussäure 

senkt den ph-Wert

pfleGe
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aQuavital
Granu-peat

Granulierter reiner torf ist die fast staubfreie alternative mit langzeitwirkung. Durch seine 

besondere Granulatform gibt aQuaVital GraNu-Peat wertvolle humussäure, spuren-

elemente, Wuchs- und Mineralstoffe langsam und gleichmäßig ab und garantiert so eine 

ansäuerung des aquarienwassers mit langzeitwirkung.

packungsgröße:

1.200 ml
süssWasser

ansäuerung des aquarienwassers
mit langzeitwirkung

aQuavital
carbon

aQuaVital carBoN ist eine hochleistungs-format-aktivkohle aus 

hochwertiger steinkohle. Durch die besondere pelletierte form ist 

aQuaVital carBoN sehr widerstandsfähig gegen mechanische Bean-

spruchung und hat einen sehr geringen feinstaubanteil. Die optimierte Porenstruktur sorgt 

für eine außerordentlich hohe adsorptionskapazität. aQuaVital carBoN adsorbiert ozon, 

organische schadstoffe, farbstoffe und arzneimittelwirkstoffe. eine Braun- oder Gelbfär-

bung des Wassers wird innerhalb weniger stunden vollständig entfernt. 

packungsgrößen:

500 ml / 1.000 ml

süss- und meerWasser
ph-neutrale aktivkohle 

ohne Phosphatbelastung

aQuavital
blue maGic

aQuaVital Blue MaGic filterwatte ist ein hochwertiges, vollsynthetisches filtermedium 

zum einsatz in allen handelsüblichen innen- und außenfiltern. Durch die besondere grobe 

struktur lässt sie sich ganz nach Wunsch verdichten und damit sowohl als grobes als auch 

als feines filtermedium einsetzen. aQuaVital Blue MaGic filterwatte bleibt sehr lange 

aufnahmefähig und lässt sich mehrfach auswaschen. sie wird auch als laichsubstrat und 

zur Glasreinigung ohne Kratzer eingesetzt. 

packungsgrößen:

100 g / 250 g / 500 g

süss- und meerWasser
Vollsynthetisches filtermedium

für innen- und außenfilter

aQuavital
White maGic

aQuaVital White MaGic filterwatte ist eine vollsynthetische, feine filterwatte. sie ist 

chemisch neutral und im süß- und Meerwasser einsetzbar. Nach dem auswaschen kann sie 

mehrfach verwendet werden.

packungsgrößen: 

100 g / 250 g / 500 g 

süss- und meerWasser
Klassische weiße filterwatte zur 

feinfilterung

JoDZahl: 
> 900 m2/g

oBerFlÄche:
950 m2/g

pelletGrösse:
3 mm

pfleGe
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süss- und meerWasser
adsorbiert Phosphat und silikat ohne 
aluminiumverbindungen abzugeben.

süss- und meerWasser
Mit einem Dreh aktiv!

süssWasser
Volldünger für aquarienpflanzen

KapaZitÄt:
> 50 g po4/kg
oBerFlÄche 

(Bet): 300 m2/g
KorNGrösse:

0,5 - 2,0 mm

aQuavital
plantaplus

hochwirksamer Volldünger mit pflanzenverwertbaren Nährstoffen und spurenelementen. 

Der einsatz von aQuaVital PlaNtaPlus sorgt für üppiges Pflanzenwachstum auch von 

Problempflanzen ohne die übermäßige Bildung von algen zu fördern. Neben den wichtigen 

spurenelementen (z. B. Mangan, Zink, Kobalt) enthält aQuaVital PlaNtaPlus hochwerti-

ges, 2wertiges eisen. aQuaVital PlaNtaPlus enthält keine Phosphate oder Nitrate. 

packungsgrößen: 

für 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l aquarienwasser

aQuavital
phosphat adsorber

aQuaVital PhosPhat aDsorBer ist ein feuchter Phosphat-Binder mit 

außerordentlich hohen Beladungsraten. auch nach erschöpfung gibt er keine 

Phosphatverbindungen wieder ab, wie andere vergleichbare Produkte.

packungsgrößen:

250 ml / 1 000 ml

aQuavital
bactosprint

innovatives 2-Komponenten-Produkt. Die ausgewogene Mischung aus Bakterien und en-

zymen in der Kapsel des Verschlusses wird erst unmittelbar vor Verwendung in einer Nähr-

lösung aktiviert. aQuaVital BactosPriNt verkürzt die einlaufphase bei Neueinrichtung, 

baut ammonium, ammoniak, Nitrit und Nitrat ab und stärkt das Ökosystem.

packungsgrößen: 

für bis zu 500 l Wasser / 6-Wochen-Kur

aQuavital
pureclean

aQuaVital PurecleaN ist ein Produkt zur effektiven entkalkung und reinigung 

von Pumpen, co2-reaktoren und ähnlichen Geräten für aquaristik und Gartenteich. 

aQuaVital PurecleaN greift keine Kunststoffe, Metalle oder Dichtungen an. Nach dem 

spülen bleiben keine chemischen rückstände am entkalkten Gerät zurück. Das Produkt 

wirkt erheblich effektiver und schneller als z. B. essig oder Zitronensäure. 

packungsgröße: 

500 ml
süss- und meerWasser

intensivreinigung und 
entkalkung

pfleGe
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orca
unterWasserkleber

Klebt und dichtet im befüllten aquarium 

oder Gartenteich. ist frei von lösungsmit-

teln, isocyanaten und silikonen. auch für 

Versiegelungen bei feuchtigkeit und ho-

hen temperaturen einsetzbar.

packungsgrößen:

75 g / 450 g

süss- und meerWasser
Klebt und dichtet 

unter Wasser

orca
Gel-superkleber 

Zum Kleben unter Wasser von Korallen 

(z. B. acroporen) und Wasserpflanzen 

(z. B. in der Nano-aquaristik). orca Gel- 

superkleber löst sich mit der Zeit im Was-

ser vollständig auf und eignet sich daher 

für anwachsende riffelemente oder Was-

serpflanzen.

packungsgröße: 50 g

süss- und meerWasser
Klebt innerhalb von sekunden 

orca
construct 

Zweikomponentenkleber zur Befestigung 

von Korallen, Dekorationsgegenständen 

und Gesteinsaufbauten. Zur ausbesse-

rung und abdichtung von rissen und lö-

chern an rohrleitungen, sanitäreinrichtun-

gen, schwimmbädern, etc.

packungsgröße:

115 g

süss- und meerWasser
epoxy-2-Komponenten-Kleber

orca
connect

Zur Befestigung von Korallen und aquarien-

dekorationen. sehr einfach und sauber zu 

verarbeiten. chemisch neutral, gibt keiner-

lei unerwünschte stoffe an das aquarien-

wasser ab. Nicht verbrauchte Materialreste 

können durch erneutes schmelzen unein-

geschränkt wieder verwendet werden.

packungsgröße: 

150 g

süss- und meerWasser
Die schnelle und einfache 

Verbindung von Korallen, u. Ä.

hÄrteGraD 
> 56 shore a

orca
tape 

Vulkanisierendes Band zur abdichtung 

von beschädigten rohrleitungen sowie 

zur isolierung elektrischen leitungen. orca 

tape kann auf nahezu jedem Material an-

gebracht werden und ist ideal für Notrepa-

raturen.

packungsgröße: 1 rolle mit 3 lfm

süss- und meerWasser
für Notreparatur von rohrleitungen
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süss- und meerWasser
robust und langlebig im 

Dauerbetrieb

süss- und meerWasser
schonende eingewöhnung

mistral 300 + 600
luftpumpe

Mistral luftpumpen haben ein robustes Gehäuse aus aluminium und sind langlebig auch 

im Dauerbetrieb. sie sind sehr leistungsstark bei geringem stromverbrauch und ermög-

lichen einen vibrationsarmen und leisen Betrieb. Die lufts trommenge ist elektronisch re-

gelbar.

Größen:

Mistral 300: 150 l/h

Mistral 600: 480 l/h

smart move
akklimatisierunGskit 

Professionelles tool mit den nötigen Komponenten zur schonenden eingewöhnung neuer 

fische und anderer lebewesen.
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krankheitsDiagnose
hilfen für die diaGnostik

      Dr. Gerald Bassleer: großer atlas 

 Der Neue Bildatlas der Fischkrankheiten

Mit 1.000 farbigen Bildern von erkrankten fischen 

gibt dieser fundierte ratgeber gut verständliche 

hilfen zur Diagnose und für die Behandlung von 

Zierfischerkrankungen. eins der standardwerke von 

professionellen Zierfischzüchtern, Großhändlern,  

tierärzten und ambitionierten aquarianern.

      Dr. Gerald Bassleer: Diagnose-software (DvD)

 Der Neue Bildatlas der Fischkrankheiten

Die DVD enthält neben dem gesamten inhalt des 

Neuen Bildatlas der fischkrankheiten 65 Videos 

von erkrankten fischen und ein Diagnose-tool. 

Durch eine integrierte suchfunktion kann der ge-

samte inhalt nach stichworten durchsucht werden. 

Die software ist passwortgeschützt und funktio-

niert nur mit schlüsselwörtern aus dem Buch!

      Dr. Gerald Bassleer: kompakter atlas

 Der praktische Bildatlas der Fischkrankheiten

Der kleine, handliche ableger des großen Bruders 

“Der Neue Bildatlas der fischkrankheiten”. er ent-

hält die wichtigsten teile und ausgesuchte Bilder, 

erweitert und aktualisiert um einen teil über er-

krankungen von Garnelen, neue erkenntnisse und 

Wirkstoffe.

      Monokular Mikroskop 

 inkl. Digitalkamera mit usB-anschluss

Neben der normalen Mikroskopierfunktion enthält 

das Paket eine Digitalkamera mit usB-anschluss 

und ein umfangreiches software-Paket, das die 

Übertragung und Bearbeitung von Bildern und fil-

men am computer ermöglicht. für das einholen 

von externem rat können die Bilder per e-Mail ver-

sandt werden.

der neue bild-
atlas der fisch-

krankheiten
literatur

1

1

dVd: der neue 
bildatlas der 

fischkrankheiten
 Diagnose-software

2

2

der prakt. bild-
atlas der fisch-

krankheiten
 literatur

3

monokular 
mikroskop

 inkl. Digitalkamera 
mit usB-anschluss

4

3

4
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alle artikel sind 

Naturmateri-

alien, frei von 

schadstoffen 

und entspre-

chen den arten-

schutzbestim-

mungen. 

aQuarien-ZuBehör
dekoration und riffaufbau

steinkoralle riffplatteriffast riffGestein

nano-lochstein mopani-holZ
asiatisches

lochGestein
rote moorWurZel

ausZuG 
aus uNsereM 

proGraMM

ZubehÖr
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gartenteichWasser
Gesundheit und Wohlbefinden für 
Goldfisch, koi & co.

Wie beim aquarienfisch ist auch im Gartenteich 

die Wasserqualität ein wichtiger parameter für 

Gesundheit und Wohlbefinden. 

auch im Gartenteich ist ein stabiles biologisches 

Gleichgewicht die Voraussetzung für sauberes, kla-

res Wasser und gesunde Wasserbewohner. eine 

ausgewogene, möglichst naturnahe Bepflanzung 

dient nicht nur der Verschönerung des teiches. sie 

sorgt als Nährstoffkonkurrent auch dafür, dass al-

gen nicht überhand nehmen. 

Nicht zuletzt wird ein Gartenteich auch durch die 

einflüsse  der Jahreszeiten geprägt. Neben den 

wechselnden temperaturen beeinflussen auch 

unterschiedliche lichtverhältnisse das Ökosystem 

teich. Die Pflege und die jeweils verwendeten Pro-

dukte sollten darauf abgestimmt sein. 

unsere jahr-

zehntelang 

gesammelten 

erkenntnisse in 

der aquaristik 

haben wir kon-

sequent auch 

für den Bereich 

Gartenteich um-

gesetzt.

pfleGe
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aQuavital
pond peat

aQuaVital PoND Peat ist ein reiner, natürlicher schwarztorf ohne chemische Zusätze. 

hochaktive humussäure macht das Wasser weich und senkt den ph-Wert. aQuaVital 

PoND Peat enthält 30 % humussäuren und ist damit besonders effektiv.

packungsgröße:

10 l für ca. 4.000 l teichwasser

süssWasser
Zur regelmäßigen stärkung 

des Ökosystems

aQuavital
pureclean

aQuaVital PurecleaN ist ein Produkt zur effektiven entkalkung und reinigung 

von Pumpen, co2-reaktoren und ähnlichen Geräten für aquaristik und Gartenteich. 

aQuaVital PurecleaN greift keine Kunststoffe, Metalle oder Dichtungen an. Nach dem 

spülen bleiben keine chemischen rückstände am entkalkten Gerät zurück. Das Produkt 

wirkt erheblich effektiver und schneller als z. B. essig oder Zitronensäure. 

süss- und meerWasser
intensivreinigung und 

entkalkung

aQuavital
stress-protect-t 

Durch die ausgewogene Zusammensetzung mit 40 % aloe vera sowie Jod und Vitamin c 

stärkt aQuaVital stress-Protect-t das immunsystem der Zierfische, macht sie wider-

standsfähig gegen Krankheitserreger und fördert die Wundheilung.

packungsgröße:

5 l für 25.000 l teichwasser

süss- und meerWasser
Mit aloe vera,  

Jod und Vitamin c

aQuavital
conditioner+t

aQuaVital coNDitioNer+t bindet und neutralisiert schädliche schwermetalle und sorgt 

damit für ideale umweltbedingungen im Gartenteich. aQuaVital coNDitioNer+t stabili-

siert den ph-Wert und beugt ph-schwankungen vor. 

packungsgröße:

5 l für 25.000 l teichwasser

süss- und meerWasser
Mit Bio-Kolloiden

+ Power chlorbinder

pfleGe
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süssWasser
sichere analyse der sechs wichtigs-

ten Wasserwerte in einer Minute

süss- und meerWasser
Klebt und dichtet 

unter Wasser

süss- und meerWasser
robust und langlebig im 

Dauerbetrieb

hÄrteGraD 
> 56 shore a

aQuavital
multitest 6in1

Mit dem aQuaVital Multitest 6in1 bestimmen sie schnell, einfach und sicher die sechs 

wichtigsten Wasserwerte im süßwasser: ph-Wert, Gesamthärte (Gh), Karbonathärte (Kh), 

Nitrit (No2), Nitrat (No3) und chlor (cl2).

packungsgröße:

50 x 6 tests = 300 tests

orca
unterWasserkleber

Klebt und dichtet im befüllten aquarium oder Gartenteich. ist frei von lösungsmitteln, iso-

cyanaten und silikonen. auch für Versiegelungen bei feuchtigkeit und hohen temperatu-

ren einsetzbar.

packungsgrößen:

75 g / 450 g

mistral
luftpumpe

Mistral luftpumpen haben ein robustes Gehäuse aus aluminium und sind langlebig auch 

im Dauerbetrieb. sie sind sehr leistungsstark bei geringem stromverbrauch und ermögli-

chen einen vibrationsarmen und leisen Betrieb. Die luftstrommenge ist elektronisch regel-

bar.

Größen:

Mistral 300: 150 l/h 

Mistral 600: 480 l/h

süss- und meerWasser
für Notreparaturen 
von rohrleitungen

orca
tape

Vulkanisierendes Band zur abdichtung von beschädigten rohrleitungen sowie zur isolie-

rung elektrischen leitungen. orca tape kann auf nahezu jedem Material angebracht werden 

und ist ideal für Notreparaturen.

packungsgröße:

1 rolle mit 3 lfm

ZubehÖrpfleGe
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aqua-clipper

komfort, effiZienZ, sicherheit 
aqua-clipper Verschlussmaschinen

aqua-clipper sind seit vielen Jahrzehnten welt-

weit im einsatz. sie befüllen einen Fischtransport-

beutel mit reinem sauerstoff und verschließen ihn 

durch einen aluminium-clip absolut dicht.

so ist auch ein transport über viele stunden ohne 

Probleme durchzuführen. aQua-cliPPer sind voll-

automatisch, sehr robust und einfach und effizient in 

der handhabung. 

aQua-cliPPer haben einen edelstahl-Body. ob 

sie den aQua-cliPPer in feucht tropischer hit-

ze oder im Polarklima einsetzen, in Verbindung mit 

süßwasser oder Meerwasser. Wir haben in allen 

einsatzgebieten durch langjährige Nutzer reichlich 

erfahrungen. aQua-cliPPer verarbeiten jede art 

von fischtransportbeuteln der verschiedendsten 

Materialien, vom einfachen Mini-Beutel bis zu gro-

ßen Doppelbeuteln.

Wer oft mit dem Verpacken von fischen zu tun hat, 

schätzt beim aQua-cliPPer die leichte Bedienung 

und das hohe tempo.

Das Versehen eines fischtransportbeutels mit sau-

erstoff und automatische Verschließen ist eine sa-

che von wenigen sekunden.

und da Zeit bekanntlich Geld ist, überzeugt das 

system besonders auch bei der Betrachtung der 

Wirtschaftlichkeit.

Wir haben für 

jede aufgabe 

den passenden 

aQua-cliPPer. 

lassen sie sich 

beraten!
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aQua-cliPPer
modell aqua-clipper 206

verwendbare clips  175, 200

für Beutel Breite max. 33 cm 

 bei einer stärke von 80 µm

Magazinkapazität  240 clips

Gewicht ohne Fuß  ca. 11 kg

abmessungen  52 x 25 x 64 mm (B x t x h)

luftdruck  max. 6 bar (90 p. s. i.)

luftbedarf  4 Nl je arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)
aqua-clipper 206 + 406

für Beutel bis zu einer 
Breite von bis zu 50 cm

aQua-cliPPer
modell aqua-clipper 407

verwendbare clips  370, 400, 425, 450

für Beutel  Breite 20 - 50 cm 

 bei einer stärke von max. 100 µm

Magazinkapazität  240 clips

Gewicht ohne Fuß  ca. 11 kg

abmessungen  52 x 25 x 64 mm (B x t x h)

luftdruck max. 6 bar (90 p. s. i.)

luftbedarf  4 Nl je arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)

sonderausstattungen

option 407 vario mit y-Magazin für den schnellen clipwechsel

option 407 plus mit schwenkarm für das Verpacken am fließband

option 407 vario plus mit y-Magazin und schwenkarm

Das Modell aQua-cliPPer 407 ist das Komfort-Modell für die meisten Verschlussaufga-

ben im Bereich des Zierfischtransports. Durch die offene clipzone mit raffer lässt sich auch 

dickeres Beutelmaterial einfach einführen. sowohl kleine als auch große Beutel werden mit 

dem aQua-cliPPer 407 zuverlässig verarbeitet. insbesondere Doppelbeutel, die zusam-

men mit einem clip verschlossen werden sollen, lassen sich mit dem aQua-cliPPer 407 

gut handhaben. Durch Zusatzoptionen kann der aQua-cliPPer 407 für verschiedene auf-

gaben erweitert werden. 

aqua-clipper 407
universell 

für kleine als auch große Beutel

aQua-cliPPer
modell aqua-clipper 406

verwendbare clips 370, 400, 425, 450

für Beutel Breite max. 55 cm 

 bei einer stärke von 80 µm

Magazinkapazität 240 clips

Gewicht ohne Fuß ca. 11 kg

abmessungen 52 x 25 x 64 mm (B x t x h)

luftdruck max. 6 bar (90 p. s. i.)

luftbedarf 4 Nl je arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)

FraGeN sie 
Nach uNsereN  

leasiNG-
aNGeBoteN!

Die Modelle aQua-cliPPer 206 und 

aQua-cliPPer 406 mit schlitz-clipzone 

sind der einstieg in die Welt der aQua-

cliPPer Verschlussmaschinen. sie bieten 

volle funktionalität für Beutel bis zu einer 

Breite von 50 cm.

aqua-clipper
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aQua-cliPPer
y-maGaZin

Durch das y-Magazin kann der aQua-cliPPer mit zwei unterschiedlichen clipgrößen ge-

laden werden.

Wenn permanent sehr unterschiedliche Beutelgrößen verarbeitet werden, kann durch ei-

nen einfachen handgriff zwischen den beiden clipgrößen umgeschaltet werden.

y-maGaZin
Zum Verarbeiten von zwei 

unterschiedlichen clipgrößen

aQua-cliPPer
präZisions-clips 

Nur durch die Verwendung von hochwertigen original-clips kann der aQua-cliPPer seine 

volle Performance und sicherheit entwickeln. Die Verwendung von minderwertigen clips 

aus asiatischer oder amerikanischer Produktion kann die Dichtigkeit der verschlossenen 

fischtransportbeutel beeinträchtigen und bei dauerhaftem einsatz den aQua-cliPPer 

beschädigen. unsere Präzisions-clips sind speziell auf den einsatz für die Verpackung von 

Zierfischen ausgelegt. Jeder einzelne clips ist passgenau gefertigt und entgratet. ein Über-

zug aus Wachs sorgt für exakte Verarbeitung durch den aQua-cliPPer und verlängert die 

lebensdauer der clip-formenden Matrize. 
präZisions-clips

Volle Performance und sicherheit  
mit Präzisionsclips

aQua-cliPPer
schWenkarm

speziell für Großversender, die am fließband packen, wurde ein schwenkarm entwickelt, 

mit dem der Verschluss zum Beutel kommt und nicht mehr umgekehrt. Das ergebnis: mehr 

Verschlüsse bei weniger Kraftaufwand. Die Beutel bleiben im Karton und können mit dem 

fließband bewegt werden. 

schWenkarm
speziell für Großversender, 
die am fließband packen

aqua-clipper



Zierfische, der Name Pahlsmeier und aquarium Münster sind seit Jahrzehnten 
unzertrennlich miteinander verbunden. es begann alles mit einer Zierfisch-
zucht, die 1926 von adolf Pahlsmeier senior gegründet wurde. Diese erlangte 
schon bald internationale Bedeutung.

aQuarium münster - 
fish like us

coPyriGht aQuariuM MÜNster PahlsMeier GMBh

aquarium Münster Pahlsmeier Gmbh
Galgheide 8
D-48291 telgte (Germany)

telefon: +49 2504  9304-0
fax: +49 2504  9304-20

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com

unternehmen

unter der leitung von adolf Pahlsmeier junior entwi-

ckelte sich das unternehmen mehr und mehr zum 

Zierfischgroßhandel. import und export standen jetzt 

im Vordergrund.

Mit der bahnbrechenden erfindung von fauNaMor, 

dem ersten arzneimittel gegen ichthyophthirius 

(„Weißpünktchenkrankheit“), änderte sich 1968 auch 

das unternehmenskonzept. Der Bereich der hoch-

wertigen Bedarfsartikel für die aquaristik wurde kon-

tinuierlich ausgebaut und ist heute das wichtigste 

standbein. Meilensteine auf diesem Weg waren der 

weltweite alleinvertrieb für furaNaNce-P (später: 

aQuafuraN) und die entwicklung des patentier-

ten Dosiersystems der serie-P. Weitere innovationen 

sind der aQua-cliPPer, verschiedene unterwas-

serkleber und aQuaVital BactosPriNt, das erste 

2-Komponenten-Produkt mit immobilisierten Mikro-

organismen, die erst unmittelbar vor Verwendung 

aktiviert werden.

in den letzten Jahren entwickelte sich das unter-

nehmen auch immer mehr zum Dienstleister für die 

auftragsherstellung und leistungen zur erfüllung ge-

setzlicher auflagen und pharmazeutischer standards. 

heute wird das unternehmen von den Brüdern Dirk 

Pahlsmeier und Mark Pahlsmeier geleitet. aquarium 

Münster Vertriebspartner finden sich weltweit in allen 

wichtigen Märkten.

Forschen, entwickeln, herstellen und einsetzen.

Dirk Pahlsmeier Mark Pahlsmeier


