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Diskus-Direkt.de – direkter können Sie Ihre Diskusfische nicht bekommen
Axel OLDEMEIER, Inhaber von Diskus-Direkt.de hatte das Problem, vor Ort nicht an die Diskusfi-
sche zu kommen, die er suchte. Auch befreundeten Aquarianern ging das so. Was lag also näher,
als eine Möglichkeit zu schaffen, die Tiere über das Internet bestellbar zu machen, und zwar
deutschlandweit sowie darüber hinaus. Das war der Anfang von Diskus-Direkt.de. Das Konzept
„Alles rund um das Diskusaquarium“ mit telefonischer Beratung über den Vertriebsweg Internet

funktioniert. Die Kunden sind sehr zufrieden und Diskus-Direkt
konnte bereits mehr als 1000 positive Kundenmeinungen auf der
unabhängigen Verbraucherplattform Trustpilot.de sammeln.
Um nicht nur im Internet zur Verfügung zu stehen, präsentiert sich
Diskus-Direkt auch immer wieder auf Fachmessen, etwa der
Aquafisch in Friedrichshafen, der Interkoi in Kalkar oder der
AquaExpo in Dortumund (s. Foto). So wurden unter der Marke
„Diskusgold – für gesunde Diskusfische“ auf der AquaExpo 2014
die ersten Produkte der eigenen Pfleglinie für Diskus vorgestellt.
Heute werden neben einem Weichgranulat „PlanktoPlus daily“
auch ein Wasseraufbereiter, flüssige Mineralien und ein Vitalkräutermix aus 20 verschiedenen
Naturkräutern als naturnahem Wasserzusatz (keimmindernd, schleimhautschonend, beruhigend
und appetitanregend) angeboten. Darüber hinaus gibt es den speziellen Bodengrund „Santarem-
braun“ in der Körnung 0,7 bis 1,2 mm, der nicht gewaschen werden muss und der in Farbge-

bung und Körnung optimal für Diskusaquarien
geeignet ist.
Axel OLDEMEIER entschied sich dagegen, weitere aus
Asien stammende Diskus-Zuchtformen in sein
Sortiment aufzunehmen. Der Fokus auf die Auswahl
aus über 20 Farbschlägen aus der Zucht STENDKER ist
für sein Geschäftsmodell sinnvoll, denn gerade beim
Versand solcher wertvollen Tiere ist es besonders
wichtig, auf zuverlässige, stabile Zuchtlinien zurück-
greifen zu können, deren Qualität abgesichert ist.
STENDKER-Diskusfische, auf bakterielle Verträglichkeit
mit diesen getestete Beifische und alles weitere rund
um das Diskusaquarium sind das Kernangebot von
Diskus-Direkt.de, zuverlässig und in hoher Qualität.
Wer sich über Diskus-Direkt informieren möchte,
dem sei der gleichnamige Youtube-Kanal mit mehr
als 100 Videos rund um Diskusfische empfohlen.
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