Unser Tier

Seine Majestät
Der Diskus gilt als der König im Süßwasser-Aquarium.
Endlich ist der prächtige Fisch auch für Anfänger geeignet.
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Als wüsste er um seine Wirkung,
dreht und wendet sich der
Diskusfisch hinter der Scheibe und
kehrt den Betrachtern seine Breitseite
zu. Mal sehen, wem man dort aus der
Hand fressen und endgültig für sich
gewinnen kann!
Ursprünglich kommt die BuntbarschArt aus dem Amazonasgebiet. Die
Wildform war über viele Jahre nur
etwas für Aquarium-Profis. Die bunten
deutschen Nachzuchten aber können
auch von Anfängern erfolgreich
gehalten werden. Das Schuppenkleid
dieser bis zu 20 cm großen Fische
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leuchtet rot bis türkis, trägt mal Punkte,
mal Streifen. Sie sind an Leitungswasser gewöhnt und frei von Würmern und
der Diskusseuche. Die nötigen Wasserwerte sind leicht einzuhalten: Gesamthärte 15, Karbonathärte 8, pH-Wert 7,
Leitwert 800 µS, Wassertemperatur
28–30 °C.
Idealerweise entscheidet man sich
für ein Pärchen, für das eine Aquarien
größe von mindestens einem Meter
genügt. Es bewährt sich auch eine
Gruppe von 10–12 Fischen, die ausgewachsen ein Aquarium von mindestens 400 l (160 cm x 50 cm x 50 cm)

benötigt. Am einfachsten stattet man
ein Diskus-Aquarium mit Sand und
Wurzeln aus. Auch in einer Unter
wasser-Landschaft mit verschiedenen
Pflanzen fühlt sich der Diskus wohl.
Neonfische, Schmetterlingsbuntbarsche, kleinwüchsige Welse, Zwerg
cichliden und Amano-Garnelen gesellen sich sehr gut zu dem Prachtfisch.
Alle wichtigen Informationen rund
um den Diskusfisch, vom AquaristikAnfängerkurs, über den Wasserwechsel
bis hin zu den idealen Pflanzen und
Beifischen finden Sie gratis unter
www.Diskuszucht-Stendker.de.
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Es ist serviert!

Fotos: alle Diskuszucht Stendker

Diskusfische fressen
nicht alles. Deshalb hat
die Diskuszucht Stendker
eine Futtermischung
entwickelt, die alles
enthält, was der Diskusfisch braucht, um sich
farbenprächtig und gesund zu entwickeln. Das
Tiefkühlfutter GoodHeart
gibt es als Tafeln, Blister
und Würstchen.

Das neue panorama-Aquarium
mit den traummaßen 45-36-31

Diskus-Tipps
W
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nEu!

Große Diskusfische sind relativ teuer, doch können
Sie 8 cm kleine Diskusfische günstig erwerben.
Nach 2 ½ Jahren sind diese ausgewachsen.
In der Urlaubszeit brauchen Diskusfische keine
Betreuung. Indem man die Wasser-Temperatur
drosselt, leitet man eine natürliche Fastenzeit ein.

31 cm
36 cm
45 cm

• mit beeindruckender Tiefenwirkung
• auch als Komplett-Set Complete plus
Inklusive:5 mm
– 8000 Kelvin-Beleuchtung (24 Watt)
– Hang-On Filter
– Bodengrund und Zubehör

Der ideale Aquascaping-Einstieg
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Die neuen Aquascaping-Produkte

