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RUND UMS FUTTER
Empfehlungen der Diskuszucht Stendker

Allgemeines zur Fütterung: Futtermenge und -zeiten sind individuell auf das Alter der
Diskusfische und den Wasserwechsel abzustimmen. Der Bauch ist der Indikator für den
Sättigungsgrad der Fische. Tiere ab 15 cm benötigen weniger Futter als die jungen Fische, die
noch im Wachstum sind. Wir empfehlen, die Diskus dreimal täglich zu füttern, damit die Tiere ihre
Farbbrillianz nicht verlieren und wachsen können. Wenn die jungen Diskusfische bis 8 cm nach
dem Füttern einen deutlich gefüllten Bauch zeigen und das Futter innerhalb von 5-10 Minuten
aufgefressen worden ist, war die Futtermenge optimal.
Bitte beachten Sie, dass das Futter generell nicht im gefrorenen Zustand verfüttert wird, da dies
gegebenenfalls zu Entzündungen im Darm führen kann.

Auftauanleitung: Die gewünschte Menge Frostfutter abends in eine Tasse geben und diese im
Kühlschrank bei ca. + 6°C über Nacht auftauen lassen. Morgens vor dem Verfüttern die
Futtermasse und die Flüssigkeit mit einem Messer durchmengen, damit sich das Futter wieder
bindet, evtl etwas Flockenfutter beimischen. In der Flüssigkeit befindet sich ein Großteil der
Zusätze an wertvollen Vitaminen, Spurenelementen und des Paprikapulvers, die für die Fische
sehr wichtig sind.

Futterverweigerung: Nach dem für die Tiere doch sehr stressigen Transport und dem Umsetzen
der Diskusfische in Ihr Becken kann sich insbesondere bei den größeren Fischen die
Futteraufnahme um bis zu 4 Wochen verzögern. Die kleinen Diskus sind da unempfindlicher und
fühlen sich schneller wohl in ihrer neuen Umgebung. Da unsere Diskus aber generell wohlgenährt
sind, stellt die Futterverweigerung kein ernsthaftes Problem dar. Sollten die Fische auch nach den
vier Wochen jedes Futter verweigern, empfehlen wir in solch einem Fall die Wassertemperatur
Ihres Aquariums langsam auf 33°C für ca. 14 Tage zu erhöhen. Dies regt den Stoffwechsel und
damit auch den Appetit der Diskus an.
Die Tiere stellen sich leichter um, wenn Sie zumindest eine Zeit lang das gewohnte Futter weiter
erhalten.

Rote Mückenlarven: Immer wieder werden wir um Rat gefragt, wenn nach dem Verfüttern von
roten Mückenlarven Krankheiten und Vergiftungen bei den Diskus auftreten. Unser Rat: verzichten
Sie auf rote Mückenlarven und bieten Sie Ihren Tieren anderes Futter an, dann Ihre Lieblingen
fressen die rote Mückenlarven zwar gerne, werden aber oftmals leider krank!
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