Diskuszucht Stendker GmbH & Co. KG,
zum Thema „Nachhaltigkeit“
Seit 1965 züchten wir die beliebten Buntbarsche in Warendorf im Münsterland
(made in Germany). Im Sommer 1998 übernahmen die Brüder Jörg und Volker den
Betrieb von ihrem Vater Heinz Stendker, der mit vier Diskusfischen den Grundstock zur
heutigen Profizucht gelegt hatte und gründeten die Firma Diskuszucht STENDKER GmbH
& Co. KG.
Als größter europäischer Diskuszuchtbetrieb liefern wir unsere Diskusfische in über 30
Länder weltweit. „Nur das Beste für unsere Diskusfische“, lautet unsere Firmenphilosophie
und das sieht man unseren Tieren auch an. So arbeitet unser Team mit ca. 40 Mitarbeitern
rund um die Uhr mit größter Sorgfalt, bei erschwerten Bedingungen (30°C Temperatur und
sehr hohe Luftfeuchtigkeit).
Alle zum Verkauf stehenden Tiere entstammen ausschließlich aus unserer eigenen Zucht.
Zuletzt wurde 1990 der Pigeon Blood, Snake Skin und Blue Diamond eingekreuzt, woraus
diverse neue Farbschläge hervorgingen. Unsere deutschen Nachzuchten sehen wir als
Arterhaltung von Diskusfischen an. Wir bieten hohe Qualitätsstandards und die Garantie
für sehr robuste, pflegeleichte Tiere, die untereinander stets nachgesetzt werden können.
Unsere Tiere sind auch für Aquaristik-Einsteiger geeignet, da sie sich an deutsche
Leitungswasserwerte gewöhnt haben.
Im Laufe der Zeit haben wir eine speziell auf die Bedürfnisse von Diskusfischen
abgestimmte Futtermischung entwickelt (eigene Rezeptur). Unser STENDKERDiskusfutter füttern wir ausschließlich 3 x täglich an unsere Diskusfische in unserem
Zuchtbetrieb. Es enthält alles, was Diskusfische für eine gesunde Ernährung brauchen
und ist als Alleinfutter bestens geeignet. Unser STENDKER-Diskusfutter enthält eine
Mischung aus Rinderherz, Gemüseanteilen u.v.m, welches erheblich zur Gesunderhaltung unserer Tiere beiträgt. Selbstverständlich ist die Qualität des Futters abhängig
von der sorgfältigen Herstellung, vom richtigen Mischungsverhältnis, der Hochwertigkeit
der Zutaten, der Zusammensetzung und der schonende Zubereitung. Bei unserem Futter
können Sie sicher sein, dass wir alle diese Faktoren berücksichtigt haben, damit die
Diskusfische sich wohl und gesund fühlen. STENDKER-Diskusfutter ist sehr einfach zu
verfüttern, sehr ergiebig und ist als Frostfutter 500 g Flachtafeln, 100 g Blister und auch
als 30 g Würstchen, erhältlich.
Auf unserer Homepage www.Diskuszucht-Stendker.de geben wir unsere Erfahrungen und
eine Vielzahl von hilfreichen Tipps sowie Haltungsempfehlungen und Informationen rund
um den Diskusfisch für jeden Interessenten frei zugänglich weiter. (Gratis Handbuch)
Da wir in über 30 Länder unsere beliebten Diskusfische versenden, haben wir unsere
Homepage und Dokumentationen in sechs Sprachen veröffentlicht. All diese Informationen
stellen wir gratis zur Verfügung, weil wir dazu beitragen möchten, dass es unseren
Diskusfischen weltweit gut geht und Sie viel Freude mit unseren Tieren erleben!
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Wir verwenden kein Antibiotika, weil wir die Gewässer nicht verschmutzen wollen und
unsere Diskusfische solche Behandlungen nicht benötigen, da sie von Natur aus sehr
robust sind, gut gepflegt und gesund ernährt werden. Wir vermeiden die Übertragung von
Krankheiten durch hohe Hygienevorschriften, separate Wasserläufe und „geschlossene“
Hallen, d.h. wir haben kein Publikumsverkehr und wir setzen keine fremden Fische in
unseren Aquarien ein.
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit dem Verterinäramt in Warendorf zusammen, welches
uns für einige unserer Kunden in Europa (z. B. Malta, Las Palmas, Großbritannien) und im
weiteren Ausland zu jeder einzelnen Sendung Gesundheitszertifikate zu unseren Fischen
ausstellt. Hierzu werden die Diskusfische in unseren Hallen begutachtet, das Verhalten der
Tiere beobachtet und Krankheiten ausgeschlossen.
Tägliche Prüfungen der Wasserwerte sind für uns selbstverständlich. Ein eigenes Labor in
unserem Hause garantiert exakte und schnelle Ergebnisse zu Wasseranalysen oder
Hautabstrichen. In erster Linie muss auch auf den Sauerstoffgehalt geachtet werden, der
immer zwischen 80-100% Sättigungsgehalt liegen sollte, damit die Futteraufnahme, das
Wohlergehen, das Wachstum und die Gesundheit der Diskusfische gewährleistet ist.
Die richtigen Haltungsbedingungen sind uns sehr wichtig. Diskusfische gehören zur
Gruppe der Cichliden und sollten immer in Schwärmen von mindestens zehn Artgenossen
gehalten werden. Wir halten und empfehlen für unsere Diskusfische die Richtlinien der
Tierärztlichen Vereinigung e.V. (TVT), welche für die Zierfischhaltung im Zoofachhandel:
maximal 45 Fische (8 cm) auf 180 Liter oder maximal 12 Fische (15 cm) auf 180 Liter
vorsieht.
Auch Umweltschutz ist für uns wichtig.
Zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz arbeiten wir in unserem Zuchtbetrieb mit
einem Luft-Wärmetauscher (Abluft), einem Wasserwärmetauscher (Abwasser) und
produzieren heißes Wasser mit Solarenergie. Auch unseren Strom gewinnen wir teilweise
mit Solarenergie und mit einer Kraftwärmekopplung, um die anfallende Wärme zum
Heizen der Aquarien zu nutzen.
Nachhaltigkeit, Qualität, Umweltbewusstsein, Gesundheit, zufriedene Kunden und ein
sorgfältiger Umgang mit unseren Diskusfischen sind für uns von großer Bedeutung.
Unsere Diskusfische sind Lebewesen, die einen guten Umgang und Pflege verdient
haben!
Wir arbeiten daran uns auch zukünftig immer weiter zu verbessern und freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Diskuszucht-Stendker-Team
Diskuszucht Stendker GmbH & Co. KG
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