
 

 

 

 

 

 

 

Anleitung zur Akklimatisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das gesamte Masterfisch-Team dankt Ihnen für Ihre Bestellung. Bald werden Sie 
von Ihren neuen Tieren profitieren können! 

Bevor Sie diese in Ihr Aquarium einführen, ist es wichtig, sie zu akklimatisieren. 
Dieser Schritt stellt keine besonderen Schwierigkeiten dar, muss aber mit Sorgfalt 
durchgeführt werden. Bitte lesen Sie vor Beginn der Behandlung aufmerksam 
die vollständige Anleitung. Es ist auch wichtig, die Fische in Ihrem Aquarium zu 
füttern, bevor die Akklimatisierung beginnt. 

Auf unserer Website gibt es ein Video-Tutorial (Menü Über uns und dann Videos), 
das Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Fische mit dem Masterfisch Kit akklimatisieren können. 

 

Akklimatisierungsprotokoll 
Dauer: etwa 1 Stunde 

1 - Stellen Sie das Paket auf einen Stuhl neben Ihrem Aquarium (a). Öffnen und 
entpacken Sie den Inhalt der Kiste, um den gesundheitlichen Zustand der Tiere zu 
überprüfen. 

2 - Nehmen Sie das Akklimatisierungsset und befestigen Sie den Tropfspender an 
einer der Kanten der Kiste (b). Überprüfen Sie, ob die Hähne richtig geschlossen 
sind. Schneiden Sie Schlauchstücke (je ca. 45 cm) zu, die zum Anschluss des 
Verteilers an die verschiedenen Beutel (c) verwendet werden. Sie können bis zu 4 
Beutel gleichzeitig mit dem Masterfisch Kit verbinden. 

3 - Verwenden Sie den verbleibenden Schlauch (ca. 1,20 m), um den Tropfspender 
mit Ihrem Aquarium zu verbinden (d). Denken Sie daran, ihn mit Wasser zu füllen, 
bevor Sie ihn anschließen, damit der Verteiler funktionieren kann. Verwenden Sie 
den Saugnapf, um ihn an der Seite des Aquariums zu befestigen. 

4 - Nach dem Öffnen der Beutel in ihrem oberen Teil (so nah wie möglich an der 
Klammer) bohren Sie mit den Holzspießen ein Loch in die Beutel, um die Schläuche 
(e) einzuführen. Verwenden Sie dieselben Holzspieße, um die Beutel an der 
Kistenwand (f) zu befestigen und sie in einer aufrechten Position zu halten. 

5 - Stellen Sie mit Hilfe der Hähne den Durchfluss auf 2 bis 3 Tropfen pro Sekunde 
für jeden Beutel ein. Wenn möglich, dimmen Sie das Licht im Raum oder verwenden 
Sie nur das blaue Licht aus Ihrem Aquarium. 

6 - Überprüfen Sie nach 10 Minuten, ob sich das Wasservolumen in den Beuteln 
gegenüber dem Anfangsvolumen erhöht hat (etwa doppelt so viel). Wenn nicht, 
erhöhen Sie die Tropfenmenge. 



7 - Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand der Beutel. Bevor er voraussichtlich 
überläuft, lassen Sie Wasser ab, um die Akklimatisierung fortzusetzen. 

8 - Überprüfen Sie nach 45 Minuten, dass der Temperaturunterschied zwischen dem 
Wasser in den Beuteln und dem Wasser in Ihrem Aquarium 1°C nicht überschreitet. 
Wenn nicht, erhöhen Sie die Tropfenmenge und setzen Sie die Akklimatisierung fort. 

9 - Die Akklimatisierung endet, wenn die Wassertemperatur der Beutel die gleiche ist 
wie in Ihrem Aquarium. 

10 - Füllen Sie den Inhalt der Beutel vorsichtig in Ihr Aquarium oder verwenden Sie 
ein Keschernetz. 

 

Achtung: Nach dem Öffnen der Beutel sollte die Akklimatisierung nicht länger 
als 60 Minuten dauern. Außerdem sollte in dieser Phase niemals ein 
Luftauslass angebracht werden, da dies zu einem starken Anstieg des 
Ammoniaks führt, der für die Tiere schädlich sein könnte. 



Einige wichtige Punkte:  

- Schauen Sie sich das Video unseres Akklimatisierungs-Tutorials an, indem Sie den 
QR-Code oben scannen. Wir haben es speziell entwickelt, um Ihnen zu zeigen, wie 
Sie das Masterfisch Akklimatisierungskit verwenden können. 

- Um die Aggressivität Ihrer Fische gegenüber Neuankömmlingen zu begrenzen, 
schalten Sie das Aquarienlicht aus oder beleuchten Sie das Aquarium 12 bis 24 
Stunden lang weiterhin mit blauem Licht. 

- Schwämme, Gorgonien, Sterne, Seeigel und Ballonfische sollten niemals aus dem 
Wasser genommen werden. Denken Sie bei diesen Arten daran, sie mit dem zur 
Akklimatisierung verwendeten Wasser in Ihr Aquarium zu gießen. 

- Dieser Akklimatisierungsleitfaden ist nicht für die Akklimatisierung von Anemonen 
geeignet. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 

- Beginnen Sie mit der Fütterung Ihrer neuen Fische 12 Stunden nach der Einführung 
in das Aquarium. 

- Denken Sie auch daran, Ihre Tiere in den ersten 3 Tagen sorgfältig zu beobachten, 
diese Zeitspanne ist für sie die empfindlichste. Vor allem auf richtige Ernährung 
achten, sie müssen sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden und ihren Platz 
unter allen Bewohnern finden. 

Im Falle eines Verlustes: 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Lebewesen in schlechtem 
Gesundheitszustand ist oder schlecht gereist ist, lassen Sie es uns bitte wissen, 
damit wir Sie beraten können. Jegliche Todesfälle sind unverzüglich per E-Mail 
oder telefonisch unter +49(0)761 4787 290 zu melden.  

Die betroffenen Lebewesen müssen im geschlossenen Beutel fotografiert 
werden und im Anschluss auf einem Papiertuch, um sie besser zu unterscheiden.   

Sie müssen uns die Fotos am Tag der Lieferung an info@masterfisch.de zusenden, 
um von der Garantie zu profitieren und eine Rückerstattung zu erhalten. 
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