Bezaubernd schön & perfekt für Anfänger: der

Diskus!

Der Diskus ist einer der prachtvollsten Aquarienfische überhaupt und
wird auch „König des Amazonas“ genannt. Charakteristisch für ihn ist
sein zusammengedrückter und hochrückiger Körperbau, der an die
namensgebende Diskusscheibe erinnert.
Du möchtest Dein Süßwasseraquarium mit wunderschönen Diskusfischen verschönern?
Mit unseren Tipps zur Haltung und zur Pflege der großartigen Tiere ist nichts leichter als DAS!

Die 10 besten Tipps zur Haltung und Pflege von Aquatop’s-Stendker Diskusfischen
Weltweit ist kein anderer Aquarienfisch so einfach zu halten, wie unsere Stendker-Diskusfische.
Unsere Diskusse werden seit mehr als 50 Jahren nachgezüchtet und haben sich optimal an deutsche
Leitungswasserwerte gewöhnt.
 er Diskus liebt Gesellschaft: Deshalb ist es wichtig, dass Du nicht weniger als zwei Tiere als Paar
D
(ab 14 cm Größe) oder als Gruppe von mindestens 10 Tieren hältst.
 leich und gleich gesellt sich gern: Die Stendker-Diskusfische sollten nicht mit Diskussen anderer Züchter
G
gemischt werden.
 u bist, was du isst: Unsere Tiere sind das „Stendker GoodHeart Diskusfutter“ gewöhnt. Es ist das Futter der
D
Profis und Garant für die Gesundheit und die schillernden Farben der Tiere. Deshalb empfehlen wir Dir, Deine
Diskusse auch bei Dir zuhause mindestens 2 x täglich damit zu füttern.
Wenn Du Deine Diskusse zwischendurch mit etwas Leckerem verwöhnen möchtest, eignen sich
Artemia ganz hervorragend als Snack.
I n bester Gesellschaft: Möchtest Du neben Diskussen auch andere Fische in Deinem Aquarium halten,
sind Neonfische, Schmetterlingsbuntbarsche, kleinwüchsige Welse, Zwergcichliden und Amano Garnelen
die perfekte Wahl.
 s kommt eben doch auf die Größe an: Die Beckengröße entscheidet darüber, wie viele Diskusfische Du in
E
Deinem Aquarium halten kannst. Bei einem 180 Liter Aquarium kann man bis zu 12 mittelgroße Tiere halten,
bei weniger Tieren könnte ein revierbildendes Verhalten entstehen. Solltest du ausgewachsene Tiere in Deinem
Aquarium haben, benötigen 15 Tiere ein etwa 400 Liter großes Aquarium.
Wasser wechsel dich: Wir empfehlen Dir, je nach Besatz wöchentlich etwa 20% des Wassers in
Deinem Aquarium zu wechseln.
Der Diskus mag’s muckelig: Damit sich der Diskus in Deinem Aquarium besonders wohl fühlt,
sollte die Wassertemperatur bei 28 bis 30 Grad liegen.
 as Mondlicht macht’s: Wenn Du eine kleine Mondbeleuchtung an Deinem Aquarium einrichtest, hat das
D
gleich zwei große Vorteile. Das Mondlicht dient für Deine Diskusfische nämlich nicht nur als nächtliche
Orientierung, sondern macht Dein Aquarium besonders nachts obendrauf noch zu einem ganz besonderen
Blickfang, dem sich niemand entziehen kann.
 uf die (inneren) Werte kommt’s an: Der Diskus hat nicht nur eine Lieblingswassertemperatur, sondern
A
fühlt sich auch bei konstanten Wasserwerten besonders wohl. Willst Du die Farben Deiner Diskusfische zum
Leuchten bringen, sollte der pH-Wert in Deinem Becken um die 7 liegen, die Karbonathärte bei um die 8 Grad.
 s grünt so grün: Möchtest Du Dein Diskusbecken mit einigen Wasserpflanzen verschönern, ist der Diskus
E
sehr pflegeleicht. Du kannst ganz einfach alle Amazonaspflanzen sowie Anubias in Dein Becken einpflanzen.
Du siehst: M
 it unseren 10 Tipps sind die Haltung und die Pflege von Diskusfischen
ganz einfach! Verschönere jetzt Dein Aquarium mit farbenfrohen Diskussen
und verleihe Deinem Becken das gewisse Etwas!
Und solltest Du doch mal eine Frage haben, komm einfach zu uns ins Aquatop
und lass Dich von den Experten aus der Aquaristik beraten.

Weil Dein Tier uns liebt

