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Weiche Granulate, die nicht im Wasser zerfallen, eine hervorragende Assimilierbar-
keit und eine große Vielfalt an Nährstoffen – dies sind die wirklich einzigartigen 
Eigenschaften der neuen Futterlinie. Das weiche und innovative Soft-Line-Granu-
latfutter für Aquarienfische wird von Fischen begierig aufgenommen und leicht 
assimiliert. Das Futter zerfällt nicht im Wasser und behält seine Form, da sein Auf-
quellen auf ein Minimum reduziert ist. Die weichen, nicht aufquellenden Granulate 
sorgen für eine bessere Verdauung und schaffen größere Sicherheit für die Fische. 
Die Granulate geben keine Nährstoffe an das Wasser ab und verursachen daher 
keine Wassertrübung.

Die Soft-Line-Granulate enthalten sorgfältig ausgewählte Rohmaterialien, wie z.B.:
•  Hering, dessen Protein ein hervorragendes Aminosäurenprofil aufweist,
•   Krebstiere, die reich an Carotinoiden, Omega-3-Fettsäuren und Chitin sind,
•   Insektenlarven, die eine hohe Energiemenge liefern,
•   einige Algenarten, die zu einer besseren Verdauung beitragen. 

Überdies verbessern die Soft-Line-Granulate die Immunabwehr der Fische, dies ist 
Zutaten wie dem natürlichen Immunstimulator Beta-Glucan, Knoblauch, Prebioti-
ka aus Algen und stabilisiertem Vitamin C zu verdanken. Die Soft-Line-Futtersorten 
enthalten auch ein sehr interessantes planktonisches Krebstier (Calanus finmarchicus). 
Es ist eine großartige Quelle von Astaxanthin, von Protein, das reich an essentiellen 
Aminosäuren ist, und von ungesättigten Fettsäuren, darunter Omega-3.

Eine weiche Textur und eine große Zutatenvielfalt machen die Soft-Line-Futtersorten 
zu einer praktischen Fütterungslösung, die es den Fischen ermöglicht, ihren natürli-
chen Fressgewohnheiten nachzukommen.

Ein innovatives Konzept bei Aquarienprodukten

WEICHGRANULAT 
FÜR AQUARIENFISCHE



AMERICA
+ Calanus + Knoblauch + Astaxanthin + Insekten

•  weiches Sinkfutter für alles- und fleischfressende nord- 
und südamerikanische Fische

•   enthält Hering und Insekten, die hochwertiges Protein und die Fettsäuren 
Omega-3, Omega-6 und Omega-9 liefern

•   intensiviert die Färbung der Fische dank des hohen Gehalts 
an Carotinoiden von Krill, Calanus und rotem Paprika

•   Knoblauch und Beta-Glucan verbessern die Immunabwehr der Fische

•   Fasern (u.a. von Früchten) und Chitin von Krebstieren regulieren die Verdauung
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AFRICA HERBIVORE
+ Spirulina + Laminaria + Chlorella + Calanus

•  weiches Sinkfutter für pflanzen- und allesfressende afrikanische Fische

•  enthält Algen (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, 
Chlorella vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum 1,2%), die u.a. eine Quelle 
von Protein, Mineralien, immunstärkenden Substanzen und Präbiotika sind

•  reguliert die Verdauung und beugt wegen des hohen Gehalts an Fasern 
(u.a. von Früchten und jungem Alfalfa), Chitin von Krebstieren und 
Chlorophyll von Algen entzündlichen Störungen des Verdauungstraktes vor

•  intensiviert die Färbung der Fische

•  unterstützt den Fettmetabolismus

AFRICA CARNIVORE
+ Hering + Calanus + Krill + Insekten

•   weiches Sinkfutter für fleisch- und allesfressende afrikanische Fische

•  enthält Hering und Insekten, die hochwertiges Protein und die Fettsäuren 
Omega-3, Omega-6 und Omega-9 liefern

•  enthält Wirbellose (Shrimps 12%, Krill 10%, Tintenfisch 6%, Calanus 1,5%), 
die eine Quelle von wichtigen Proteinen, Mineralien und Carotinoiden sind

•  Knoblauch und Beta-Glucan verbessern die Immunabwehr der Fische

•  intensiviert die Färbung der Fische

•  fördert die Laichbereitschaft der Fische

Granulat

Granulat

Chips

Chips



ASIA
+ Calanus + roter Paprika + Früchte + Insekten

•  langsam sinkendes Weichfutter für alles- und fleischfressende asiatische Fische

•  enthält Hering und Insekten, die hochwertiges Protein und die Fettsäuren 
Omega-3, Omega-6 und Omega-9 liefern

•  intensiviert die Färbung der Fische dank seines hohen Gehalts 
an Carotinoiden von Krebstieren (einschließlich Calanus) 
und rotem Paprika und dank natürlichen Astaxanthins

•  hoch dosiertes Beta-Glucan verbessert die Immunabwehr der Fische

•  der außergewöhnlich gute Geschmack des Futters 
regt die Fische zum Fressen an

BETTA
+ Calanus + Algen + Früchte + Insekten

•  weiches Futter in der Form langsam sinkenden Mini-Granulats für Bettas 
und andere kleine Labyrinthfisch-Arten, enthält Hering und Insekten

•  enthält Hering und Insekten, die hochwertiges Protein und die Fettsäuren 
Omega-3, Omega-6 und Omega-9 liefern

•  intensiviert die Färbung der Fische dank seines hohen Gehalts 
an Carotinoiden von Krebstieren (einschließlich Calanus) 
und rotem Paprika und dank natürlichen Astaxanthins

•  hoch dosiertes Beta-Glucan verbessert die Immunabwehr der Fische

•  der außergewöhnlich gute Geschmack des Futters 
regt die Fische zum Fressen an
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AROWANA
+ Calanus + Krill + Früchte + Insekten

• weiches Futter in der Form schwimmender Sticks für Arowanas

•  enthält Hering und Insekten, die eine Quelle für hochwertiges Protein 
und die Fettsäuren Omega-3, Omega-6 und Omega-9 sind

•  intensiviert die Färbung der Fische dank seines hohen Gehalts 
an Carotinoiden von Krill, Shrimps, Calanus und rotem Paprika 
und dank natürlichen Astaxanthins

•  hoch dosiertes Beta-Glucan verbessert die Immunabwehr der Fische

•  der außergewöhnlich gute Geschmack des Futters regt die Fische zum 
Fressen an
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MONSTER FISH
+ Krill + Calanus + Insekten + Früchte
•  weiches Futter in der Form schwimmender Sticks für große Arten 

fleischfressender Fische, das Krebstiere, Weichtiere, Hering und Insekten 
enthält und so eine Quelle für hochwertiges Protein darstellt, das reich 
an essentiellen Aminosäuren und den Fettsäuren Omega-3, Omega-6 
und Omega-9 ist

•  intensiviert die Färbung der Fische dank seines hohen Gehalts 
an Carotinoiden von Krill, Shrimps, Calanus und rotem Paprika 
und dank natürlichen Astaxanthins

•  die hohe Menge an Beta-Glucan verbessert die Immunabwehr der Fische

•  die außerordentlich reichhaltige Zusammensetzung der Sticks deckt den 
Nährstoffbedarf großer Fischarten und sorgt für biologische Sicherheit, 
die sich bei der Verwendung von Lebendfutter als problematisch erweist

•  der außergewöhnlich gute Geschmack des Futters 
regt die Fische zum Fressen an

CARNIVORE
+ getrocknete Shrimps + getrocknete Insekten
+ Beta-Glucan + Astaxanthin

•  zutatenreiches Futter mit weichen Sticks, getrockneten Shrimps (20%), 
getrockneten Mehlwürmern (8%) und getrockneten Heimchen (2%) 
für die tägliche Fütterung großer Arten fleischfressender Fische

•  der Hauptbestandteil des Futters sind extrudierte Sticks

•  grüne Sticks sind die Quelle von Spirulina, die zusammen mit Ballaststoffen 
die Verdauung reguliert

•  rote Sticks sind die Quelle von Protein, das reich an essentiellen Fettsäuren ist, 
und Astaxanthin, welches die Färbung der Fische intensiviert

•  der natürliche Immunstimulator Beta-Glucan, stabilisiertes Vitamin C und aktive 
Substanzen von Spirulina steigern die Krankheitsresistenz der Fische

•  fachgerecht ausgewählte Vitamine und Spurenelemente beugen einem 
Mangel an diesen Substanzen vor und erhalten den Fischen 
eine ausgezeichnete Gesundheit

•  die weiche Textur wird von den Fischen gut angenommen

> 15 cm

> 15 cm Sticks

Sticks + getrocknete Wirbellose



•  Weiche Textur
•   Hohe Wasserstabilität
•   Aufquellen im Wasser auf ein Minimum reduziert 
•   Reduzierte Nährstoffabgabe an das Wasser
•   Kombination wertvoller natürlicher Zutaten 

(Hering, Insektenlarven, Krebstiere, Weichtiere und Algen)
•   Gesundheitsfördernde Eigenschaften durch Knoblauch, 

Beta-Glucan und Präbiotika aus Algen

Was unterscheidet Soft Line 
von anderem Futter?
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