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Unsere Einsetzungsgesetze
1. Schalten Sie zuerst die Aquariumbeleuchtung aus.
2. Lassen Sie den geschlossenen Transportbeutel ca. 15- 20 min auf der Wasseroberfläche
schwimmen.
3. Jetzt haben Sie schon die Temperatur soweit angeglichen. Nun folgt die Angleichung der
anderen Wasserparameter (wie z.b. pH, gH, kH usw.)
4. Öffnen Sie, durch entfernen des Gummis an der Oberseite, den Transportbeutel. Wenn das
entfernen so nicht möglich sein sollte, schneiden Sie bitte so knapp wie möglich unter dem
Gummi die Tüte auf.
5. Durch das Umkrempeln der Tütenoberseite entsteht ein Schwimmring, den nutzen Sie, das
die Tüte von alleine offen auf der Wasseroberfläche schwimmt.
6. Jetzt füllen Sie, von Ihrem Aquariumwasser, alle 5-10 min ca. 100ml (kleine Tüte) und ca.
200ml (große Tüte) in den Transportbehälter, so lange, bis die Wassermenge sich in dem
Behälter ca. verdoppelt hat.
7. Nach dieser Zeit, sollte mind. 30 min gedauert haben, können Ihre neuen Zierfische in ihr
neues Zuhause gesetzt werden. Achtung: Bitte kein Transportwasser mit in Ihr
Aquarium geben!!
8. 1. Art (Hände vorher gut waschen): Zierfische mit der Hand aus der Tüte nehmen und
sofort ins Wasser setzen. Achtung bei Zierfischen mit Stachel wie z.b. Harnischwels,
Panzerwelse, Großbarsche usw. oder bei kleinen Zierfischarten, da lieber die 2. Art
verwenden!
2. Art (leichte Schleimhautbeschädigungen durch Zappeln im Kescher): Sie nehmen einen
feinen Kescher und legen ihn auf den Eimerrand, so dass das Keschernetz locker in den
Eimer hängt. Jetzt nehmen Sie die Tüte und schütten das Wasser inklusive Zierfische
vorsichtig in das Netz, dann nur noch den Kescher ins Aquarium und die Fische freiwillig
aus dem Kescher schwimmen lassen. Jetzt sind Sie fast fertig!
9. Jetzt nur noch Wasserauffüllen und das Licht ca. 1 Stunden auslassen.
10. Oft kommt es vor, dass die neu eingesetzten Zierfische die ersten zwei Tage nicht
fressen!
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