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Eine AF-Seite für...
Diskusgold-Produkte für gesunde Diskusfische im Aquarium
Immer mehr Aquarianer wagen sich an die Pflege von Diskusfi-
schen. Die Hürden bei der Haltung dieser wunderschönen Tiere
sind mittlerweile gesunken. Waren Diskus früher nur Spezialisten
vorbehalten, können sie heute auch von Aquarianern mit wenig
Erfahrung problemlos gepflegt werden. Der Grund dafür ist, das
insbesondere deutsche Nachzuchten über Generationen an die
allermeisten Leitungswasserqualitäten gewöhnt sind und somit
keine umfangreiche Wasseraufbereitung stattfinden muss. In den

meisten Fällen reicht es, das
Leitungswasser durch einen
Kohleblockfilter zu leiten, um so eventuell enthaltene Schwermetallspuren
oder Medikamentenrückstände zu entfernen. 
Wer Diskus halten möchte, schaut sich natürlich auch nach den geeigneten
Pflegeprodukten um. Unter der Marke „Diskusgold – für gesunde Diskusfi-
sche“ ist eine neue Futter- und Pflegelinie für Diskusfische erhältlich. Das
Sortiment umfasst folgende Produkte: 
- flüssiges Vitalkräutermix aus über 20 verschiedenen Naturkräutern mit Aloe
vera: „beruhigend, appetitanregend, schleimhautschonend, keimmindernd“.
- Catappa Essenz (Seemandelbaumblätter-Konzentrat), als altes Hausmittel
für vielfältige Einsatzbereiche, wenn es um Diskus geht
- flüssige Starterbakterien mit Zeolith, ideal bei Neustart eines Aquariums
bzw. Filters 
- flüssige Mineralien, z.B. zum Aufhärten von Osmosewasser oder Nachmine-
ralisieren des Aquarienwassers.
- Wasseraufbereiter zur Konditionierung von Leitungswasser 
- auf Diskus abgestimmter Pflanzenvolldünger „Flora-Pro Basis“ 
- auf Diskus abgestimmte Düngekugeln „Flora-Pro Balls“ zur gezielten
Düngung am Wurzelballen. 
- Diskus-Spezialbodengrund in 0,7 bis 1,2 mm Körnung, bisher in den
Farben „santarembraun“ und „nachtschwarz“ 
- Weichgranulat „Plankto-Plus daily“ mit 15% Krill und Artemia-Cysten sowie
einem Rohproteingehalt von knapp 50%, ein Diskus-Power-Booster
Etwas mehr noch zum Weichgranu-
lat „Plankto-Plus daily“: Es riecht
frisch und vitaminig, die Körnung ist
so eingestellt, dass Diskusfische ab 5
cm das Futter problemlos fressen
können. Besonders positiv ist das
langsame, aber vollständige Absinken
des Futters. Nichts schwimmt auf,
denn die Diskusfische nehmen das
Futter vom Boden auf, was der
natürlichen Nahrungsaufnahme
entspricht. Das Futter wird sehr gut
angenommen – in Tests sogar von
Nahrungsspezialisten wie Heckel-
Wildfängen. Bei Youtube ist unter
dem Stichwort „Neues Weichgranu-
lat für Diskusfische“ ein Video auf
dem Diskus-Direkt Kanal zu finden.
Erhältlich sind die Diskusgold-
Produkte im Onlineshop von 
Diskus-Direkt.de
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