
Gut versorgtes Aquarium!

Mithilfe von moderner Technik
Ganz gleich ob Sie nur für ein Wochenende 
eine Auszeit planen oder doch eine längere 
Reise geplant haben. Mithilfe von moderner 
Technik ist das Aquarium auch im Urlaub gut 
versorgt. Erfahren Sie hier wichtige Tipps 
rund um die Urlaubsvorbereitung.

Vor dem wohlverdienten Sommerurlaub 
empfiehlt es sich, die Fische etwas varian-
tenreicher und reichlicher als üblich zu füt-
tern. So macht es ihnen nichts aus, wenn das 
Menü danach etwas weniger üppig ausfällt. 
Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht zu 
viel wird, denn dann leidet die Wasserquali-
tät. Achtung: Auf Vorrat gestärkt, ist den Fi-
schen höchstens ein Kurztrip ohne weiteres 
zuzumuten. 

Für ein gewöhnliches Gesellschaftsaquarium 
eignet sich sogenanntes Ferienfutter, um 
Ihre Fische für eine gewisse Zeit mit Nah-
rung zu versorgen. Ein hoher Anteil an le-
benswichtigen Mineralien sorgt für eine ge-
sunde Ernährung Ihrer Fische. 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.

Viele Dinge funktionieren bereits automa-
tisch: Die Temperatur wird durch einen Heiz-
stab geregelt, die Reinigung des Wassers 
übernimmt der Filter und die Zeitschaltuhr 
kümmert sich um das Licht. Und auch eine 
zuverlässige Futterversorgung ist möglich. 
Mit einem Futterautomaten können Sie die 
Abgabe des Futters programmieren, sodass 
das Gerät die gewünschte Futtermenge zu 
festgelegten Zeiten freigibt. Apropos: Es 
gibt auch Automaten, mit deren Hilfe nicht 
nur Flockenfutter oder Futtertabletten, son-
dern auch Dünger für die Wasserpflanzen 
und erforderlichenfalls Fisch-Arzneimittel 
termingerecht verabreicht werden.
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Tier Total Produkttipp
TetraMin
Holiday
Ferienfutter für 14 Tage, 30 g 

-22 %

4,99 
6,39

(je 1 kg = 166,33 €)
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Tetra
Easy Balance
250 ml Flasche, 
Langzeitpfl ege für 
biologisch gesundes
Wasser – bis zu 6 
Monate, reduziert die 
Anzahl an 
Wasserwechseln

Tetra
Weekend
20 Sticks (18 g), kompakte Futtersticks gewährleisten die 
optimale Versorgung Ihrer Fische an Wochenenden oder 
im Urlaub

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

sera
Wels-Chips Nature
100 ml Dose, hochwertige, vitaminreiche Futterchips für 
pfl anzenfressende Bodenfi sche und Welse

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

VIVANTIS 
Bacto Life
50 ml Ampulle, 
100.000.000 aktive 
Filterbakterien je 
Ampulle, für alle 
Süßwasseraquarien 
von 50–200 Liter, 
entfernt Giftstoffe 
(z. B. Ammoniak), senkt 
zuverlässig den Nitritwert

-23 %

  7,49
9,69

(je 1 Liter = 29,96 €)

-20 %

  3,99
4,99

(je 1 Liter = 79,80 €)

-26 %

  3,99
5,39

(je 1 Liter = 39,90 €)

-22 %

  4,99
6,19

(je 1 kg = 266,11 €)

-29 %

  5,99
8,49

(je 1 Liter = 23,96 €)

-22 %

    39,99
51,45
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Wenn Sie sich nicht hundertprozentig auf 
Technik verlassen wollen, können Sie z. B. 
eine Urlaubsvertretung bestimmen und 
diese bitten, einmal die Woche nach dem 
Rechten zu sehen. Bedenken Sie, dass diese 
wohlmöglich unerfahren ist und eine „Ein-
arbeitung“ nötig wird. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass ungeübte Tierpfleger:innen 
häufig viel zu viel Futter ins Aquarium ge-
ben. Und dies kann auch negative Auswir-
kungen auf die Wasserqualität haben, die 
gerade im Sommer durch die höheren Tem-
peraturen ohnehin stärker im Auge behal-
ten werden sollte. Je schlechter die Wasser-
qualität, desto geringer der Sauerstoff für 
Fische und Pflanzen und die Gefahr, dass 
sich Algen ansiedeln, steigt. 

Zudem sollte Ihre Urlaubsvertretung auch 
einen Routinecheck durchführen. Hierzu 
gehört die Kontrolle der wichtigsten tech-
nischen Geräte wie Aquarienfilter, Licht 
und die Überprüfung der Wassertempera-
tur. Für den akuten Notfall sollten Sie nicht 
nur Ihre Rufnummer, sondern auch die        

Adresse einer fachkundigen Anlaufstelle in 
Reserve haben. Unsere Tier Total-Expertin-
nen und -Experten sind hierbei sicherlich 
bestens geeignet, sodass Sie Ihren Urlaub 
unbekümmert genießen können.

Beachten Sie auch, dass Sie nicht direkt vor 
Ihrer Abwesenheit noch Neuzugänge ins 
Aquarium holen. 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. 

Nach dem Urlaub sollte ein Komplettcheck 
durchgeführt werden. Prüfen Sie, ob alle 
technischen Geräte einwandfrei funktio-
nieren. Verschaffen Sie sich einen Eindruck 
davon, ob alle Fische gesund sind und es 
auch den Pflanzen gut geht. Zudem soll-
ten die Wasserwerte überprüft und nicht 
mehr benötigte Technik wieder entfernt 
werden.

Maßnahme: Urlaubsvertretung

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

neuen Aquarienbewohner 
dazusetzen 

• Moderne Technik wie 
Futterautomaten einsetzen 

• Vertretung organisieren und 
einarbeiten  

• Bei kurzen Abwesenheiten 
„Ferienfutter“ nutzen 

• Für das Licht eine 
Zeitschaltuhr einsetzen 

Tier Total Tipps


