Fütterungsempfehlung

Kontakt
Ihr autorisierter Raiffeisen
tierfreund Händler:

Ihre Fische im Gartenteich benötigen artgerechte
Nahrung. Völlig ungeeignet sind Brot und Essensreste als Fischnahrung.
Welche Mengen an Futter die Teichfische benötigen,
hängt auch von ihrer Körpertemperatur ab, die
wiederum von der Wassertemperatur abhängt.
Bei kühler Witterung benötigen die Fische weniger
Futter als bei Wärme.

Bei der Fütterung von jungen sowie adulten KoiFischen füttern Sie zu tierfreund Koi-Pellets auch
Koi-Pellets mini, diese können durch die deutlich
kleinere Körnung besser von jungen Koi aufgenommen werden.
Wenn im Herbst die Wassertemperatur unter 12 Grad
sinkt, nehmen die Fische (außer Störe) kaum mehr
Nahrung auf.
Füttern Sie dann bitte Winterfutter.

Gut für die Tiere.

Hochwertiges Futter
für Zierfische aus Ihrem
Raiffeisen-Markt.

Raiffeisen tierfreund Teichfischfutter
für Fische im Gartenteich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Füttern Sie mehrmals täglich Ihre Gartenteichfische mit kleinen Portionen tierfreund Teichfischfutter.
Die Portionsgröße sollte so bemessen sein, dass
die Fische diese innerhalb weniger Minuten aufgenommen haben.
Weitere wichtige und interessante Hinweise zur
richtigen Fütterung der einzelnen Teichfische finden
Sie in diesem Flyer bei den einzelnen Produktinformationen.
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Headline
Koi-Pellets + Koi-Pellets mini
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SPEZIELL FÜR STÖRE
IM GARTENTEICH

tierfreund Koi-Pellets

tierfreund Teich-Sticks

tierfreund Stör-Futter

tierfreund Teich-Flocken

Kois sind Zierkarpfen von außergewöhnlicher Schönheit. Sie ziehen
souverän ihre Bahnen, nähern sich zutraulich dem Menschen, lassen
sich füttern und manchmal auch streicheln. Durch ihre beruhigende
und stressbefreiende Wirkung werden sie immer beliebter.
Um lange Freude an dieser Fischart zu haben, benötigen sie eine
vollwertige, ausgewogene Ernährung mit allen wichtigen Mineralien,
Nährstoffen und Vitaminen.
Raiffeisen tierfreund Koi-Pellets ist ein sehr ausgewogenes Futter,
welches Ihren Kois eine optimale Nährstoffbalance gewährleistet.
Qualitativ hochwertiges Koi-Futter erhöht die Lebenserwartung
der Kois, sie können bis zu 60 Jahre alt werden.
Idealerweise sind mehrere kleine Futterportionen am Tag zu
verabreichen. Dies kommt der natürlichen Nahrungsaufnahme der
Kois am nächsten, weil sie keinen Magen haben. Die Nahrung wird
im sehr langen Dünndarm verdaut, daher muss bereits beim Füttern
die Möglichkeit der Kois die Nahrung zu verdauen, mit in Betracht
gezogen werden. Eine wichtige Rolle bei der Fütterungsmenge spielt
auch die Wassertemperatur.

Zierfische im Gartenteich ermöglichen es Erwachsenen und Kindern
die Lebensart der Fische zu beobachten. Bei der Fischfütterung zu
verfolgen, wie ganze Fischschwärme nach dem Futter schnappen,
macht viel Freude. Zierfische, die sich mehr in den Wassertiefen
aufhalten, werden durch das wohlschmeckende Futter an die
Oberfläche gelockt. Damit sich Ihre Teichfische wohl fühlen, sollten
sie in Gruppen oder paarweise gehalten werden.
Für gesunde, vollwertige und ausgewogene Nahrung mit allen
unentbehrlichen Nährstoffen, leicht verdaulichen Proteinen und
Vitaminen sorgt Raiffeisen tierfreund Teich-Sticks.
Das schwimmfähige Teichfischfutter mit wichtigen Mineralien stärkt
das Immunsystem, sorgt für ein ungestörtes Wachstum und erhält
die Vitalität der Teichbewohner. Raiffeisen tierfreund Teich-Sticks
treiben lange auf der Wasseroberfläche ohne sich aufzulösen und
sind durch ihre Form leicht von den Fischen aufzunehmen. Füttern
Sie immer nur kleine Mengen mehrmals täglich. Die Fische sollten in
max. 5 Minuten das Futter aufgenommen haben.
Bringen Sie etwas Abwechslung in den Speiseplan mit Raiffeisen
tierfreund Teich-Flocken.

Störe fühlen sich in kühlem und sauerstoffreichem Wasser wohl.
Sie sind ausdauernde Schwimmer, ständig in Bewegung und
schwimmen nachts gerne an der Oberfläche. Nur rückwärts
können Sie nicht schwimmen. Bei guter Haltung können Störe
sogar handzahm werden. Von den zahlreichen Störarten können
zum Beispiel die Löffelstöre das Futter von der Oberfläche, in der
Schwebe und vom Boden aufnehmen. Die meisten Arten suchen
ihr Futter am Teichboden, sie kehren mit ihren Barteln das Futter
ins Maul.
Raiffeisen tierfreund Stör-Futter ist speziell auf den Nährstoffbedarf der Störe abgestimmt. Das hochwertige Futter mit wichtigen
Zusatzstoffen sollte mehrmals täglich, besonders auch in den
Abendstunden, wenn die Störe am aktivsten sind, gefüttert
werden.
Füttern Sie kleine Portionen, weil Störe Feinschmecker sind. Futter,
welches zu lange im Wasser liegt, nehmen sie nicht mehr auf.
Bedenken Sie, dass Störe auch im Winter sehr aktiv sind und deshalb in der kalten Jahreszeit ebenfalls gutes Futter benötigen.

Ein Gartenteich mit farbenprächtigen Zierfischen erfreut und
wirkt entspannend auf jeden Beobachter. Zu den beliebtesten
Zierfischen gehören zweifellos die Goldfische (gold-, orange-,
rotfarbig). Golddorfe (gold-, orangefarbig, bevorzugt die Wasseroberfläche zum Schwimmen), Goldschleie (bearbeitet den Boden)
und Shubunkin (farbenfroher Fisch mit großen Schwanzflossen)
zählen zu den beliebtesten Goldfischarten. Beliebt sind auch
Schwarmfische wie die unauffälligen kleinen Elritze oder kleinen
silbernen Moderlieschen.
Raiffeisen tierfreund Teich-Flocken ist ein qualitativ hochwertiges Teichfischfutter. Die lebenswichtigen Nährstoffe
sind in einem ausgewogenen Verhältnis auf alle Zierfische im
Gartenteich abgestimmt. Die Teich-Flocken bleiben längere
Zeit an der Oberfläche und sinken langsam auf den Grund.
Sie sind ideal für Zierfische in den oberen und mittleren
Wasserschichten sowie am Boden lebende.
Füttern Sie immer sparsam, möglichst an festgelegter Stelle,
zu relativ gleichen Tageszeiten. Bei den Zierfischen hängt die
Menge der Nahrungsaufnahme von der Wassertemperatur ab.
Füttern Sie nur soviel, wie die Teichfische innerhalb weniger
Minuten fressen können. Bieten Sie Ihren Fischen zur Abwechslung
unterschiedliche Futtergrößen und -formen an. Wir empfehlen
Raiffeisen tierfreund Teich-Sticks.

erhältlich als:

erhältlich als:

erhältlich als:

erhältlich als:

2 Liter-Dose, 3 Liter-Dose, 10 Liter-Eimer, 40 Liter-Sack

5 Liter-Dose, 10 Liter-Eimer, 39 Liter-Sack

2 Liter-Dose

3 Liter-Dose, 50 Liter-Sack

