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I mmer wieder heißt es „Diskus-
fische und Pflanzen zusammen 
sind heikel und eigentlich lang-
fristig nicht durchführbar“. Un-

serer Erfahrung nach ist eine solch 
pauschale Aussage allerdings nicht 
haltbar, denn es kommt auf die He-
rangehensweise an und kann durch-
aus erfolgreich sein.

Ein gutes Beispiel für einen funktio-
nierenden Dreiklang zwischen Dis-
kusfischen, Temperatur und Pflanzen 
ist das 1.400 Liter Traum-Aquarium 
von Familie Preising.  Die Besonder-
heit besteht in diesem Fall darin, dass 
dieses Setup seit nunmehr knapp 
zwei Jahren läuft und damit der Be-
weis angetreten ist, dass es sehr 
wohl klappen kann. Dieses besonde-
re Aquarium wurde vom bekannten 
Aquascaper Oleg Foht eingerichtet. 
Die Diskusfische und Beifische wur-
den von Diskus-Direkt.de eingesetzt. 
Das Aquarien-Projekt mit den Ma-
ßen 250 x 70 x 80 cm (Länge, Höhe, 
Tiefe) hat ein 3-Kammer Filterbecken 
mit einem Volumen von ca. 200 Li-
tern, in dem die Technik wie Heizung, 
CO2-Diffusor, Luftausströmer und 
Dosierpumpen untergebracht sind.

Die Grundlage der Einrichtung be-
steht aus ca. 200 kg Bicostones 
Herzgestein und 10 Roten Moorwur-
zeln in XL-Format, welche sehr schön 
und nahezu den gesamten Hinter-
grund bedeckend, mit Javafarn Tri-
dent besetzt wurden. Im Vordergrund 
wurde mit Sandmann Sand, in der 
Körnung 0,7 bis 1,2 mm gearbeitet.
Die Haupt-Protagonisten sind natür-
lich die 13 flächig-feuerroten Stend-
ker Diskusfische, welche beim Ein-
setzen 14 cm gemessen haben und 
sich heute fast alle in Jumbogröße 

von 17 cm oder mehr präsentieren. 
Neben den Diskusfischen bildet ein 
Schwarm von 150 Neon, 30 blau-
en Kolumbiensalmlern, drei Paaren 
Schmetterlingsbuntbarschen und ei-
ner Armee von mehreren hundert 
roten Sakuragarnelen den Rahmen, 
welche sich in der Wand aus Tri-
dent Javafarn im Hintergrund explo-
sionsartig vermehrt haben. Ausser-
dem befinden sich noch verschiedene 
Corydoras Arten und einige Albino 
Ancistrus in dem Aquarium.
Zu den Wasserwerten, bzw. der wei-

24  |  Discus live 58

Ein Aquarientraum



teren Technik ist folgendes zu sagen: 
der pH Wert wird mittels pH Steue-
rung über eine JBL CO2 Anlage gere-
gelt auf 6,9 pH, bei einer Karbonat-
härte von 4. 
Der 20 prozentige Wasserwechsel 
findet wöchentlich statt. Es wird mit 
Osmosewasser gearbeitet, welches 
mit einer Osmoflow Titan 500 GPD 
Osmoseanlage kostensparend mit 
Abwasserverhältnis 1:1 hergestellt 
und per Diskusmineralien auf die ge-
wünschte Werte gebracht wird. Ein 
55 Watt UVC Klärer läuft im Bypass, 

um die Keimdichte niedrig zu halten. 
Die Temperatur ist mit 28 Grad Cel-
sius ein Kompromiss zwischen Dis-
kushaltung und Pflanzenpflege. (Für 
die Diskusfische an der unteren Gren-
ze, für die Pflanzen an der oberen).
Beleuchtet wird zehn Stunden täg-
lich mit LED Technik von Daytime: 
4 x Daytime Cluster 120.6 mit einer 
Gesamtleistung von 240 Watt bei 
24.000 Lumen. Die Düngung findet 
über die Ausscheidungen der Fische 
und die Zugabe verschiedener Flüs-
sigdünger per Dosierpumpen statt.

Der wöchentliche Arbeitsaufwand 
liegt bei maximal fünf Stunden, da-
bei ist die allabendliche Zeit vor dem 
Aquarium zu entspannen nicht mit-
gerechnet. Diese liegt ungleich höher!
Übrigens können Sie das Aquarium 
auch auf dem Diskus-Direkt Youtu-
be-Kanal finden. 
Der QR Code führt 
sie direkt dort hin.
Auf der nächsten 
Doppelseite finden 
Sie zwei faszinierende 
Tag- und Nacht Impressionen.
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Ein Aquarientraum … bei Tag

 … Und bei Nacht
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Der feine Sandboden entspricht genau den Heimatbe-
dingungen der Diskusfische. Im Aquarienvordergrund 
ist ausreichend Schwimmraum vorhanden.

Eine gespenstische aber auch schöne Nachtbeleuch-
tung. Durch das gedämpfte Mondlicht zeigen sich die 
Diskus schemenhaft bei Langzeitbelichtung.


