
Führende japanische Züchter entscheiden sich für Hikari
DAINICHI - HOSHIKIN - ISA - MARUDO - MINUMA - NARITA - NOGAMI - OMOSAKO - SAKAI

Premium Fischfutter
für Goldfische, Schleierschwänze, tropische Fische, 

Meeresfische und Reptilien

Gratis
!
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Futter für Goldfische und Schleierschwänze

Schleierschwanzfutter

Farbverbesserndes Futter Löwenkopffutter

Treibende
Pellets

Sinkende 
Pellets

Treibende
Pellets

Sinkende 
Pellets

Sinkende 
Pellets

Sinkende 
Pellets

Ein bevorzugtes tägliches Futter für Goldfische und junge 
Koi, das sie mit den Basisnährstoffen versorgt, die sie für 
eine gute Kondition benötigen.

• Enthält alle Nährstoffe, die junge Goldfische oder kleine Koi 
benötigen, um gut zu wachsen und prächtig auszusehen.

• Enthält ausgewogenes Vitamin C und andere Nährstoffe, die ein 
gesundes Immunsystem unterstützen.

• Treibende Pellets, die das Wasser nicht trüben oder verschmutzen 
und die Überfütterung Ihrer Fische verhindern, indem Sie genau 
sehen, wie viel Ihre Fische fressen*.

Ein revolutionäres tägliches Futter für Premium-Goldfische, 
das die Ent wick lung eines umfangreichen Körpers und die 
gewünschte Kondition stimuliert.

• Enthält ‘Hikari-Germ™’, was im Verdau ungs kanal schlechte 
Bakterien tötet und somit ihre Anzahl und den möglichen Einfluss 
reduziert und gleichzeitig das Verdauungs vermögen beschleunigt. 

• Ein einzigartiger Zutatenmix, der eine intensive weiße Farbe 
unterstützt.

• Stimuliert ein besseres Wachstum und eine bessere Kondition 
durch eine effektivere Nutzung der Nährstoffe.

• Eine gute Nutzung der Nährstoffe und eine unvergleichliche 
Futtereffizienz helfen, die allgemeine Wasserqualität zu verbessern 
und die normale Filterwartung dank gerin gerer Abfallproduktion 
zu beschränken*.

Ein pigmentverbesserndes tägliches Futter, das die wahre 
Schönheit Ihrer Goldfische oder kleinen Koi hervorbringt.

• Reich an Astaxanthin, einem Carotinoid, das für eine schöne 
Pigmententwicklung sorgt. Dieses Futter sollte für die meisten 
normalen Goldfische die erste Wahl sein.

• Bietet einen sorgfältig ausgewogenen Gehalt an Vitaminen und 
Nährstoffen, die Ihren Fischen helfen, ihren Energiebedarf zu 
decken und gleichzeitig schnell zu wachsen.

• Enthält ausgewogenes Vitamin C und andere Nährstoffe, die ein 
gesundes Immunsystem unterstützen.

Eine sinkende Formel, die Biotechnologie nutzt, um eine 
ausgezeichnete Färbung mit einem speziellen wachstums- 
und konditionsstimulierenden Futterprofil zu erhalten.

• Eine spezielle Mischung von Zutaten, mit höheren Konzentrationen 
essenzieller Aminosäuren zur Förderung eines herausragende 
Wachstums und einer schönen Entwicklung der Kopfpartie. 

• Dank der Biotechnologie können wir Ihrem Fisch bei der 
Entwicklung seiner Farben helfen, was normalerweise in 
Innenaquarien ohne ausreichendes UV-Licht nicht möglich ist.

• Sinkende Pellets, für eine optimale Aufnahme. Schleierschwänze 
haben, durch ihren besonderen Kopfform, Schwierigkeiten beim 
fressen von treibenden Pellets. Sinkende Pellets beseitigen diese 
gesundheitlichen Probleme.

Ein revolutionäres, pigmentverbesserndes tägliches Futter 
für alle Premium-Goldfische, welches hilft, das tatsächliche 
Potenzial zu fördern!

• Enthält ‘Hikari-Germ™’, was im Verdau ungs kanal schlechte 
Bakterien tötet und somit ihre Anzahl und den möglichen Einfluss 
reduziert und gleichzeitig das Verdauungs vermögen beschleunigt. 

• Reich an stark gereinigtem Astaxanthin und reinen Zucht-Spirulina 
für eine starke Verbesserung der roten Farben, ohne die weißen 
zu vernachlässigen.

• Sorgt für ein besseres Wachstum und die gewünschte Kondition 
durch effizientere Verwendung der Nährstoffe.

• Gute Nutzung der Nährstoffe und eine gute Futtereffizienz 
verbes sern die Wasserqualität und beschränken die Filter wartung 
durch geringere Abfallproduktion*.

Ideal für alle Goldfischarten und kleinere 
Koi, die ein stabileres Wachstum benötigen. 
Als Baby- und Miniformat erhältlich!

Ideal für alle Premium-Goldfischarten, wie 
etwa Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

Ideal für alle Goldfische und junge Koi, 
damit sie ihre echte Farbe und Schönheit 
entwickeln können.

Ideal für alle hochwertigen und auffallenden 
Goldfischarten, wie Oranda, Lionhead, 
Azumanishiki und Ranchu.

Ideal fü alle Premium-Goldfischarten, wie 
etwa Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

 200 g
 1 kg

  100 g
  300 g

 100 g
  350 g

 110 g

 200 g
 1 kg

Goldfish Staple baby Pellet
 30 g 10 kg
  100 g  300 g

Staple mini Pellet
 240 g

Eine leicht verdauliche tägliche Ernährung für Goldfische, 
die rasches Wachstum, gewünschte Körperform und schöne 
Farben gewährleistet.

• Reich an reinen gezüchteten Spirulina und die genaue Anzahl der 
sorgfältig ausgewählten Carotinoide fördert es unglaublich 
schöne Farben.

• Leicht verdaulich und sorgfältig ausgewählte Premium-Zutaten 
vermeiden Probleme mit der Schwimmblase.

• Ausgewogene Nährstoffe mit ausgezeichnetem Geschmack 
sorgen für ein gesundes Immunsystem und ausgezeichnetes 
Wachstum und Körperform.

• Sinkende Pellets, die das Wasser nicht trüben oder verschmutzen 
und die Überfütterung Ihrer Fische verhindern, indem Sie genau 
sehen, wie viel Ihre Fische fressen*.

Ideal für alle Goldfische und 
Schleierschwänzen, damit sie ihre echte 
Farbe und Schönheit entwickeln können.
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Art. nr. 03020248

GOLDFISH EXCELTM

Helfen Sie Ihrem Goldfisch, seine wahre 
Farbe und Schönheit zu entwickeln

Eine leicht verdauliche tägliche Nahrung für 
Goldfische, die ein schnelles Wachstum mit 
erwünschtem Körperbau und schöne Farben 
gewährleistet.
• Reich an reinen gezüchteten Spirulina und der exakten Menge an 

sorgfältig ausgewählten Carotinoiden für erstaunlich schönen Farben.
• 
• Leicht verdauliche und sorgfältig ausgewählte Premium-Zutaten 

vermeiden Probleme mit der Schwimmblase.
• 
• Ausgewogene Nährstoffe und ausgezeichneter Geschmack sorgen für 

ein gesundes Immunsystem und ein hervorragendes Wachstum und 
Körperform.

• 
• Sinkende Pellets, die das Wasser nicht verschmutzen, und helfen, eine 

Überfütterung Ihrer Fische zu vermeiden, da sie Ihnen gut sichtbar zeigen, 
wie viel Ihre Fische genau fressen*.

Für weitere Informationen 
besuchen Sie

www.hikari.info

Sinkende 
Körner
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Treibende
Pellets

Langsam 
sinkende Pellets

Halb-schwebend, 
sinkt langsam

Ein tägliches Premiumfutter für Kampffische, entwickelt 
nach Untersuchung ihrer Ernährungsbedürfnisse und 
Futtergewohnheiten.

• Dank der biotechnologischen Vorteile können Ihre Kampffische 
natürliche, brillante Farben entwickeln und gleichzeitig die 
Verblassung im Laufe der Zeit reduzieren. 

• Ein speziell für Kampffische entwickeltes Futter bietet eine ideale 
Nährstoffkombination für ein langes und gesundes Leben. 

• Eine einzigartige Mischung der notwendigen Vitamine und 
Mineralien, die das Immun system unterstützt und gleichzeitig 
das Risiko interner Fettansammlungen senkt. 

Eine einfach aufzunehmende Mini (Mikro) Waffel, speziell 
für die meisten tropischen Fische entwickelt, die normaler-
weise Flocken gefüttert bekommen.

• Enthält hochwertige Proteine aus Meeres tieren und Pflanzen zur 
Verbesserung der Aufnahme, einer effizienten Verdauung, einer 
herausragen den Nährstoffaufnahme und für unvergleich liche 
Wachstumsraten.

• Eine Mischung aus Spirulina und Astaxanthin verbessert die leben-
digen Farben, was mit herkömmlichem Futter nicht möglich ist.

• Der herausragende Geschmack ermöglicht eine einfache 
Futterumstellung, während alle Nähr stoffe geliefert werden, die 
tropische Fische für ein langes und gesundes Leben benötigen.

• Anders als Flocken können Sie bei diesen lang sam sinkenden 
Waffeln sehen, was gefressen wird, sodass Sie Überfütterung und 
eventuel len Wasserproblemen vorbeugen können.

Das erste mikrobeschichtete Pelletfutter der Welt bietet 
herausragende Nährstoffe für kleinmäulige tropische 
Fische.

• Dieses halbschwebende Futter nutzt die Mikro beschichtungs-
technologie um die einzigartigen Nährstoffkomponenten 
einzuschließen und die Wassertrübung zu vermindern.*

• Die Premium-Proteinmischung aus Meeres tieren und Pflanzen 
eignet sich ideal für kleine tropische Fische, die große Energie-
reserven benötigen.

• Ein ausgewogenes Krill- und Spirulina-Verhältnis sorgt für 
lebhafte Färbung.

• Dieses präzise gefärbe Pallet verbessert die Sichtbarkeit unter Was-
ser, was zur schnellen Aufnahme mit weniger Futterresten führt.

• Eine weichere Textur eignet sich ideal für die meisten kleineren 
Fische in Gemeinschaftsaquarien.

Ideal für alle Arten von Kampffische.

Ideal für alle kleinen und mittelgroßen 
tropischen Fische, insbesondere Tetras, 
Lebendgebärende, Cichliden und Welse. 

Ideal für die meisten kleinmäuligen tropi-
schen Fische, insbesondere Tetras, Barben, 
Regenbogenfische und Neonsalmler. 

 5 g
 20 g
 1 kg

 20 g
 45 g
 1 kg

 22 g
 45 g
 1 kg

Futter für tropische Fische

Halb-schwebend, 
sinkt langsam

Ein tägliches Futter für Guppys und andere Lebend-
gebärenden, mit dem sie ihre natürliche Schönheit 
entwickeln können. 

• Reich an Linolsäure, welche nachweislich ein vorhersehbares 
Wachstum und eine korrekte Form fördert und gleichzeitig das 
natürliche Fortpflanzungsverhalten der kleineren lebend-
gebärenden Zahnkarpfen wie Guppys aktiviert.

• Enthält aus Seealgen abgeleitetes Jod zum Erhalt der Kondition 
und Aufbau von Stärke.

• Enthält Chitosan, eine natürliche Zutat, die ein gesundes Immun-
system unterstützt.

• Eines der weltweit kleinsten Pellets. Weicht schnell auf, aber löst 
sich nicht auf, sodass es einen einfachen Zugang zu den ausge-
zeich  neten Nährstoffen bietet.

Ideal für Guppys und lebendgebärende 
Zahnkarpfen und kleine tropische Fische.

 22 g
 1 kg

Sinkende
Pellets

Sinkende
Pellets

Das weltweit erste und bestverkaufte Futter für Saug maul-
welse und andere algenfressenden Fische, nun mit noch 
mehr notwendiger Pflanzenmasse.

• Die Zusammensetzung enthält einen höheren Anteil Pflanzenmasse, 
so wie es Saugmaulwelse und andere Algenfresser es bevorzugen.

• Ein einzigartiges und ausgewogenes Futter, reich an den notwen-
digen Nährstoffen zur Unterstützung des Immunsystems.

• Eine einfach zu verwendende, komfortable Fütterungsoption für 
die meisten pflanzen fres senden Bodenfische. Unser eigener Pro-
duktions prozess ermöglicht es uns eine Waffel herzustellen, die 
sich nicht schnell auflöst, was aufgrund der zufallsbedingten Fütter-
ungsroutine und der nachtaktiven Art dieses Tieres wichtig ist.

• Akzeptieren Sie keinen Ersatz, fragen Sie nach den weltweit 
besten “Algae Wafer™”, die alle Plecos lieben!

Unser meistverkauftes Futter für Otocinclus und andere 
algenfressenden Fische in Miniaturversion.

• Die Zusammensetzung enthält einen höheren Anteil Pflanzenmasse, 
so wie es Saugmaulwelse und andere Algenfresser es bevorzugen. 

• Eine einzigartig ausgewogene Ernährung, reich an den notwendigen 
Nährstoffen zur Unter stützung eines gesunden Immunsystems.

• Eine einfach zu verwendende, komfortable Möglichkeit für kleine 
Pflanzenfresser. Unser eigener Produktionsprozess ermöglicht es 
uns eine Waffel herzustellen, die sich nicht schnell auflöst, was 
aufgrund der zufallsbedingten Fütterungsroutine und der nacht-
aktiven Art dieses Tieres wichtig ist.

• Akzeptieren Sie keinen Ersatz, fragen Sie nach den einzigen und 
authentischen “Algae Wafer™”, wenn Sie Ihren Fischen das Beste 
bieten möchten!

Ideal für Saugmaulwelse und andere algen-
fressenden Fische, darunter pflanzen fres-
sen de Meeresfische.

Ideal für die meisten kleinen algenfressen-
den Fische, darunter Saugmaulwelse und 
pflanzenfressende Meeresfische.

 20 g 250 g
 40 g 1 kg
 82 g

 22 g
 85 g
 1 kg

• Jedes Hikari®-Futter ist besonders ausgewogen um die beste Versorgung mit den enthaltenen Nährstoffen zu garantieren. Wenn Hikari®-Futter mit anderen Futtersorten gemischt wird, vermindern Sie die Vorteile, für die wir hart gearbeitet haben, um sie Ihren geliebten Wassertieren bieten zu können!   *Bei Anwendung, wie empfohlen
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Der raffinierte Duft, der Geschmack und das Aussehen 
machen diese Sticks zum Favorit bei an der Oberfläche 
gefütterten karnivoren Fischen.

•	 Die	ausgewogene	Mischung	von	Nährstoffen	mit	zusätzlichen	
Aminosäuren	(DL-Methionin	und	L-Lysin)	maximiert	das	Wachstum	
und	fördert	eine	ausgezeichnete	Verdaulichkeit.

•	 Frei	von	unerwünschten	Parasiten	und	Bakterien,	die	bei	lebendem	
Futter	anwesend	sind,	was	diese	Fische	normalerweise	bekommen.

•	 Mit	den	neuesten	Techniken	der	Biotechnologie	wurden	 
farb	erhaltende	Zutaten	entwickelt,	wodurch	Ihre	Fische	wunder-
schön	aussehen,	trotz	des	Mangels	an	hoch	dosiertem	UV.

•	 Der	Stick	weicht	schnell	im	Wasser	auf,	aber	behält	seine	Form	und	
löst	sich	nicht	auf,	die	Struktur	ist	daher	ähnlich		wie	lebendigem	
Futter.

•	 Kleinere	Version	der	Jumbo	Carnisticks.

Treibende
Pellets

Die perfekte alternative 
zum Lebendfutter

Art. nr. A3020491

FOOD STICKSTM
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Sinkende
Pellets

Ein erstklassiges Futter für Welse, Schmerlen und vom 
Boden fressenden Fische. Es bietet ihnen eine genaue und 
schmackhafte Nährstoffmischung.

• Eine einzigartige, ausgewogene Kombination aus Nährstoff zutaten, 
ergänzt um die Vitamine und Mineralstoffe, die vom Boden 
fressende Fische für ein gesundes Immunsystem benötigen.

• Diese einzigartigen “Soft Wafer“ wurde für Bodenfresser 
entwickelt, die kleine, nach unten gerichtete Maulöffnungen 
haben und normalerweise ihre Nahrung verschlucken.

• Das besonders schmackhafte Aroma und die aromatische 
Mischung der Inhaltsstoffe wird auch den wählerischsten Fresser 
überzeugen.

• Bietet besondere Verdaulichkeit und soll jegliche Trübung des 
Aquarienwassers verhindern, wenn es wie vorgeschrieben 
angewendet wird*.

Ideal für kleinere Bodenfresser, darunter 
Corydoras-Welse und Schmerlen.

 25 g 1 kg
  50 g
 110 g

Sinkende
Pellets

Ein farbverbesserndes tägliches Futter für die einzigartigen 
Nährstoff bedürf nisse und Fressgewohnheiten von Diskus-
fischen, insbesondere Zuchttiere.
• Aus einer perfekten Proteinmischung, unlöslichen Aminosäuren, 

Vitaminen und aus gewählten Mineralstoffen, die ein Nährstoff-
paket bieten, das Rinderherz effektiv ersetzen kann.

• Entwickelt, um die prächtige natürliche Färbung zu entwickeln, 
wofür Diskusfische bekannt sind. 

• Ein sehr poröses Pellet, das sofort aufweicht, leicht verdaulich ist 
und nicht krümelt oder aus einanderfällt, auch bei der für Diskus-
fische typischen Fressgewohnheit, wobei die Nahrung wieder holt 
aufgenommen und ausgespuckt wird.

• Unser moderner Produktionsprozess ermöglicht es uns, ein Futter 
zu entwickeln, welches aus schließlich verwendet wird um wild 
gefangene Diskusfische ohne Nahrungsergänzung zu ernähren. 
Was man immer für unmöglich hielt!

Ideal für alle Arten von Diskusfische und 
tropische Fische, die hohe Proteinwerte 
erfordern.

 80 g
 1 kg

Futter für Raubfische

Treibende
Pellets

Der raffinierte Duft, der Geschmack und das Aussehen 
machen diese Sticks zum Favorit bei an der Oberfläche 
gefütterten karnivoren Fischen.

• Die ausgewogene Mischung von Nährstoffen mit zusätzlichen 
Aminosäuren (DL-Methionin und L-Lysin) maximiert das Wachstum 
und fördert eine ausgezeichnete Verdaulichkeit.

• Frei von unerwünschten Parasiten und Bakterien, die bei lebendem 
Futter anwesend sind, was diese Fische normalerweise bekommen.

• Mit den neuesten Techniken der Biotechnologie wurden farb-
erhaltende Zutaten entwickelt, wodurch Ihre Fische wunderschön 
aussehen, trotz des Mangels an hoch dosiertem UV.

• Der Stick weicht schnell im Wasser auf, aber behält seine Form und 
löst sich nicht auf, die Struktur ist daher ähnlich wie lebendigem 
Futter.

• Kleinere Version der Jumbo Carnisticks.

Ideal für kleinere Arowanas und alle Arten 
von an der Oberfläche gefütterten 
karnivoren Fische.

 182 g

Sinkende
Pellets

Sinkende
Pellets

Ein proteinreiches, sehr nahrhaftes sinkendes Futter für 
kleinere Karnivoren, bietet viele Vorteile im Vergleich zu 
lebendem Futter.
• Eine einzigartige Mischung aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, 

Vitaminen, Mineral stoffen und Aminosäuren, perfekt ausgewogen, 
um kleineren Raubfischen ein optimales tägliches Futter zu bieten.

• Frei von unerwünschten Parasiten und Bakterien, die bei lebendem 
Futter, welches diese Fische normalerweise bekommen, vorhanden 
sind.

• Hoher Gehalt an Carotenoiden fördert die Entwicklung glänzender 
Farben, was bei Raubfischen in Indoor-Aquarien bei fehlendem 
natürlichen Sonnenlicht eher selten ist.

• Die Hauptzutaten ermöglichen es uns, ein Futter zu produzieren, 
das die meisten kleinen Karnivoren zügig aufnehmen, da es 
schnell sinkt.

• Auch geeignet für größere Axolotl.

Ein proteinreiches, sehr nahrhaftes XL-Pellet für Raubfische, 
das viele Vor teile bietet, die lebende Nahrung nicht zu 
bieten hat.

• Eine einzigartige Mischung aus Proteinen, Kohlenhydraten, 
Fetten, Vitaminen, Mineral stoffen und Aminosäuren, perfekt 
ausgewogen, um Raubfischen ein tägliches Futter zu bieten, das 
die meisten Karnivoren lieben.

• Frei von unerwünschten Parasiten und Bakterien, die bei lebendem 
Futter anwesend sind, was diese Fische normalerweise bekommen.

• Hoher Gehalt an Carotenoiden fördert die Entwicklung glänzender 
Farben, was bei Raubfischen in Indoor-Aquarien bei fehlendem 
natürlichem Sonnenlicht, eher selten ist.

• Die Hauptzutaten dieses schnell sinkenden Pellets ermöglichen 
uns ein Futter zu produzieren, mit dem die meisten Raubfische im 
Laufe der Zeit eine gute Form entwickeln.

Ideal für die meisten kleineren Karnivoren, 
insbesondere nicht an der Oberfläche 
gefütterte Fische wie Welse, Haie, Flössel-
hechte und Aale.

Ideal für Raubfische, insbesondere Welse, 
Haie, Flösselhechte, Aale und karnivore 
Saugwelse.

 74 g 380 g

Futter für tropische Fische

Treibende
Pellets

Ein schnell aufweichender, leicht verdaulicher Jumbostick 
zur Befriedigung des Hungers von verfressenen großen 
Fischen, die normalerweise lebende Nahrung bekommen.

• Eine einzigartige Mischung aus Proteinen, Kohlenhydraten, 
Fetten, Vitaminen, Mineral stoffen und Aminosäuren, um 
Raubfischen ein optimales tägliches Futter zu bieten.

• Frei von unerwünschten Parasiten und Bakterien, die bei lebendem 
Futter anwesend sind, was diese Fische normalerweise bekommen.

• Hoher Gehalt an Carotenoiden fördert die Ent wicklung 
glänzender Farben, was bei Raub fischen in Indoor-Aquarien bei 
fehlendem natürlichem Sonnenlicht eher selten ist.

• Der Gehalt an wichtigen Zutaten ermöglicht es uns, ein Futter mit 
einer einzigartigen Textur zu produzieren, welches von den 
meisten Raubfischen gern aufgenommen wird, sobald es die 
Wasseroberfläche berührt. 

Ideal für alle Arten an der Oberfläche 
gefütterte Raubfische, darunter Arowanas 
und Aulonocaras.

 182 g
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Aufgrund des raffinierten Aromas, des Geschmacks 
und der Form ist dieses Pellet der Favorit bei an der 
Oberfläche fressenden karnivoren Cichliden und allen 
größeren tropischen Fischen.

•	 Leistungsstarkes	farbverstärkendes	tägliches	Futter	für	
karnivore	Cichliden	und	größere	tropische	Fische,	welche	
sonst	in	der	Natur	natürlichem	UV-Licht	ausgesetzt	sind.

•	 Cichlid	Bio	Gold	Plus	sorgt,	als	direkte	Folge	des	leicht	
resorbierbaren	synthetischen	Astaxanthins,	für	lebendige	
und	lebensechte	Farben,	die	mit	anderen	Futtersorten	nicht	
möglich	sind.	

•	 Die	Verwendung	von	Premium-Fischmehl	macht	es	perfekt	
für	Allesfresser	oder	fleischfressende	Fische.

Treibende
Pellets

Spektakuläre Farben mit dem 
täglichen Futter für Ihre  
karnivoren Cichliden

Mini 57 Gramm Art.-Nr. A3020650
Mini 250 Gramm Art.-Nr. A3020655

Medium 250 Gramm Art.-Nr. A3020660
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Gibt Ihren Papageienbuntbarschen 
eine hervorragende  
Farbe!

Mini 333 Gramm Art.-Nr. A3020665
Medium 333 Gramm Art.-Nr. A3020670

BLOOD-RED PARROT+

Blood-Red Parrot + ™ ist ein revolutionäres Futter, 
welches exklusiv für eine aktive Farbverstärkung bei 
Papageienbuntbarschen entwickelt wurde. Großartig 
für anspruchsvolle Hobbyisten, damit sich deren Red 
Parrots zu vollem Potential entwickeln.

Die	hervorragende	farbverstärkende	Wirkung	stammt	aus	
unserer	wissenschaftlich	entwickelten	Formel	bestehend	aus	
Chili,	Phaffia	Hefe,	Krill,	Astaxanthin,	Canthaxanthin	und	
Ringelblumenschrot.	Dies	unterstützt	Ihre	Papageien-
buntbarsche	das	ganze	Jahr	über	bei	der	Erhaltung	Ihrer	
natürlichen	Schönheit.	Enthält	das	Hikari-Germ,	welches	ein	
schnelles,	fettfreies	Wachstum	und	 
eine	aktive	Abfallzersetzung	bietet.

Treibende
Pellets
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Treibende
Pellets

Treibende
Pellets

Sinkende
Pellets

Treibende
Pellets

Treibende
Pellets

Ein tägliches Futter für Cichliden und größere tropische 
Fische, welches vorhersehbares Wachstum bietet.

• Bietet genau ausgewogene Nährstoffe, damit Ihre Fische gut 
aussehen und sich wohl fühlen.

• Bietet herausragende Wachstumsraten durch verbesserte Nähr-
stoffausnutzung.

• Unsere moderne Produktionstechnologie bietet erwünschte 
Nahrungsbestandteile mit einem Geschmack, den Ihre Wasser-
bewohner leicht annehmen.

• Enthält stabilisiertes Vitamin C, welches die Gesundheit des 
Immunsystems unterstützt. Das treibende Pellet trübt nie Ihr 
Aquarienwasser.*

Ein farbverbesserndes tägliches Futter, welches die natür-
liche Schönheit betont und gleichzeitig dazu beiträgt, eine 
heraus ragende Form zu entwickeln.

• Erwarten Sie herausragende Wachstumsraten durch verbesserte 
Nährstoffausnutzung und herausragende Form dank der genau 
aus gewogenen Nährstoffe.

• Eine ausgezeichnete Wahl, wenn höhere Protein gehalte erwünscht 
sind. Schnelle Nährstoffnutzung hilft, den Abfall und die Pflege 
des Aquariums zu vermindern.

• Enthält den höchsten Gehalt an Carotenoid am Markt! Dank der 
herausragenden Farb verbesserungskapazität bleibt Ihr Tier das 
ganze Jahr lang schön.

• Enthält stabilisiertes Vitamin C, welches die Gesundheit des 
Immunsystems unterstützt. Das sinkende Pellet trübt nie Ihr 
Aquarien wasser.*

Ein spezielles tägliches Futter für herbivore (pflanzen-
fressen de) Cichliden oder größere tropische Fische, die 
einen höheren Pflanzen gehalt benötigen.

• Eine perfekte Mischung sehr natürlicher Zutaten zur Erfüllung der 
Nährstoffbedürfnisse der meis ten von oben gefütterten 
herbivoren Fische.

• Enthält ausgewählte Teile des Weizenkeimkerns, der von Natur 
aus höhere Verdaulichkeit und erhebliche Anteile an Vitamin E 
und Linolsäure enthält, was die Gesundheit der Organe und die 
Fortpflanzungsfähigkeit unterstützt.

• Bei unserer Suche nach den besten Zutaten wird reine Spirulina 
verwendet, um lebhafte, leuchtende Farben zu bekommen.

• Enthält stabilisiertes Vitamin C, welches die Gesundheit des 
Immunsystems unterstützt. Das Pellet trübt nie Ihr Aquarien-
wasser.*

Ein farbverbesserndes tägliches Futter, welches die natür-
liche Schönheit betont und gleichzeitig dazu beiträgt, eine 
heraus ragende Form zu entwickeln.

• Erwarten Sie herausragende Wachstumsraten durch verbesserte 
Nährstoffausnutzung und her ausragende Form dank der genau 
aus gewogenen Nährstoffe.

• Eine ausgezeichnete Wahl, wenn höhere Protein gehalte erwünscht 
sind. Schnelle Nährstoffnutzung hilft, den Abfall und die Pflege 
des Aquariums zu vermindern.

• Enthält den höchsten Gehalt an Carotenoid am Markt! Dank der 
herausragenden Farb verbesserungs kapazität bleibt Ihr Tier das 
ganze Jahr lang schön.

• Enthält stabilisiertes Vitamin C, welches die Gesundheit des 
Immun systems unterstützt. Das treibende Pellet trübt nie Ihr 
Aquarien wasser.*

Alle Arten von Cichliden und die meisten 
größeren tropischen Fische, die schnell 
wachsen sollen.

Alle Arten von Cichliden oder größere 
tropische Fische, die höhere Proteingehalte 
oder Unterstützung bei der Farbentwicklung 
benötigen.

Alle Arten herbivorer Cichliden und größere 
tropische Fische, die eine pflanzen reiche 
Nahrung benötigen.

Alle Arten von Cichliden oder größere 
tropische Fische, die höhere Proteingehalte 
oder Unterstützung bei der Farbentwicklung 
benötigen.

Baby
 57 g
 250 g

Mini
 57 g
 250 g

Medium 
 250 g

Large
 250 g

Mini
 100 g 1 kg
 342 g

Medium
 100 g
 342 g

Baby
 57 g
 250 g

Mini
 57 g
 250 g

Medium 
 250 g

Large
 250 g

Futter für Cichliden

• Jedes Hikari®-Futter ist besonders ausgewogen um die beste Versorgung mit den enthaltenen Nährstoffen zu garantieren. Wenn Hikari®-Futter mit anderen Futtersorten gemischt wird, vermindern Sie die Vorteile, für die wir hart gearbeitet haben, um sie Ihren geliebten Wassertieren bieten zu können!   *Bei Anwendung, wie empfohlen

Mini
 250 g

Medium
 250 g
 1 kg

Sinking Mini
 100 g
 342 g

Treibende / 
sinkende Pellets

Ein kraftvolles, farbverstärkendes tägliches Futter für 
fleisch fressende Cichliden und größere tropische Fische.

• Mit einer hoch aufgeladenen Nährstoffmischung, die mit nützlichen 
lebenden Mikroorganismen verstärkt wird, welche ein schnelles, 
fettablagerungsfreies Wachstum und eine aktive Abfall zersetzung 
fördern.

• Die Verwendung von Fischmehl der Premiumklasse macht dies 
perfekt für Allesfresser oder fleischfressende Cichliden und andere 
tropische Arten.

• Enthält speziell aufgearbeitetes Knoblauch und DL-Methionin, 
wodurch Ihre Tiere dieses Futter begierig angreifen und verschlingen 
werden.

• Enthält Astaxanthin für eine kräftige und lebendige Färbung Ihrer 
Fische.

• Das treibende Pellet trübt nie Ihr Aquarien wasser.*

Für alle Arten karnivorer Cichliden und 
größere tropische Fische.

Ein revolutionäres tägliches Futter für Papageien bunt-
barsche, welches für eine wirklich kräftige rote Färbung 
sorgt.

• Enthält Hikari-Germ, was im Verdau ungs kanal schlechte Bakterien 
tötet und somit ihre Anzahl und den möglichen Einfluss reduziert 
und gleichzeitig das Verdauungs vermögen beschleunigt.

• Enthält 6 verschiedene Zutaten zur Optimierung der roten Farbe: 
Chilischoten, Phaffia-Hefe, Krill, Astaxanthin, Canthaxanthin und 
Lutein.

• Eine reiche Mischung von Nährstoffen, die eine begehrenswerte 
Form und Farbe ergeben, ohne das Risiko von Fettablagerungen 
im Körper.

• Enthält stabilisiertes Vitamin C, welches das Immunsystem 
unterstützt.

• Das treibende Pellet trübt nie Ihr Aquarien wasser.*

Für Papageienbuntbarsche, für ein 
lebendiges und kräftiges Rot.

Mini
 333 g

Medium
 333 g

Mini  
 57 g
 250 g 

Medium
 250 g
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Halb-schwebend, 
sinkt langsam

Bietet einen exakt ausgewogenen Nährstoffgehalt für alle 
frisch geschlüpften Fische in den frühen Entwicklungs-
phasen ihres Lebens. 

• Enthält erstklassiges Fischmehl, sodass wir ein protein- und 
aminosäurenreiches Futter bieten können, welches für schnelles 
Wachstum frei von Nahrungsabweichungen oder -defiziten sorgt.

• Diese mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte 
Zusammensetzung unterstützt die korrekte Entwicklung der 
Organe der frisch geschlüpften Fische und ein gesundes Immun-
system.

• Ein halb schwebendes Pellet, das in der Wasser säule bleibt und 
von der Fischbrut schnell gefunden wird. Es fördert ein korrektes 
Futter verhalten und senkt den Überschuss aktiv durch effiziente 
Aufnahme.

Ideal für alle Arten von Süß- und 
Salzwasser brut (frisch geschlüpfte Fische).

 10 g

Futter für frisch geschlüpfte Fische

Sinkende
Pellets

Sinkende
Pellets

Ein wissenschaftlich entwickeltes Futter für alle Arten von 
dekorativen Süßwassergarnelen.

• Reich an Pflanzenmasse, die herbivore Garnelen benötigen, 
insbesondere Seealgen und Spirulina.

• Die natürliche Mischung der Inhaltsstoffe bietet ein ultimatives 
Mineralstoffprofil für korrekte Ecdysis (Häuten). Enthält Spuren 
von Kupfer, was das andere maritime Leben nicht negativ beein-
flusst, aber von der Garnele für ein gesundes Kreislaufsystem 
benötigt wird.

• Unser eigener Herstellungsprozess ermöglicht uns die Produktion 
der weltweit kleinsten scheibenförmigen Pellets, die klein genug 
für Garnelen aller Altersstufen sind.

Ein tägliches Futter mit einzigartiger Zusammensetzung für 
die meisten Schaltentiere in einem harten Stick, den sie 
einfach mit in ihr Versteck nehmen können.

• Der angereicherte Kalziumgehalt verbessert die Entwicklung der 
Außenhaut Ihrer Tiere, also ihres natürlichen Schutzes vor 
Räubern und Krankheiten.

• Ausgezeichnet für Süßwasser- oder Salzwasser aasfresser, verhin-
dert das Risiko, dass sie Ihre anderen Wassertiere angreifen.

• Ein schnell sinkender Stick, der seine Form behält und das Wasser 
nicht trübt*.

• Der eigene Produktionsprozess lässt uns diesen sehr harten Stick 
produzieren, der feuchtigkeits beständig ist, sodass er besonders 
ideal für Einsiedlerkrebse ist.

• Auch geeignet für kleinere Axolotl.

Ideal für alle Arten von dekorativen 
Frischwassergarnelen, Caridina und 
Neocaridina.

Ideal für Schalentieren in Süßwasser- und 
Salzwasser umgebungen, insbesondere 
Einsiedlerkrebse, Flusskrebse, Garnelen, 
Hummer.

 10 g  50 g

Futter für Schalentiere

Futter für Reptilien

Eine ausgewogene tägliche Ernährung für Schildkröten 
bestehend aus drei verschiedenfarbigen Sticks, jeder mit 
ihren eigenen spezifischen Nährstoffen.

• Der gelbe Stick ist Staple-Futter und enthält die hochwertigsten 
Proteine, Mineralien und Multivitamine, um das Wachstum zu 
fördern.

• Der grüne Stick enthält eine große Menge an Calcium und 
Milchsäure, die eine stärkere Konstruktion des Panzers bilden und 
ebenso Kalziummangel verhindert.

• Der rote Stick enthält Chitosan, von Krebstieren gewonnen, was 
den Stoffwechsel aktiviert und gibt der Haut Elastizität.

• Leicht verdaulich, so dass es weniger Ausscheidungen verursacht 
und keine negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität hat.

• Absorbiert Wasser schnell, wird weich aber behält seine Form, 
und trübt das Wasser nicht.

Ein schwammähnliches Futter mit einer dem in freier Natur 
erhältlichen Futter von südamerikanischen Hornfröschen 
ähnlichen Struktur.

• Eine einzigartige ausgewogene Mischung von Nährstoffen mit dem 
Zusatz von Calcium, zur Unterstützung des Immunsystems, 
Zufütterung ist unnötig.

• Der Stick wird schnell weich und schwammig, wenn er ins Wasser 
eingetaucht wird. Notwendig zur Ernährung des Hornfrosches.

• Je nach Größe des Frosches mehrere angefeuchtete Sticks zu einer 
großen Kugel formen und verfüttern.

• Führen Sie das Futter mit einer Pinzette vor das Froschmaul.
• Nicht täglich füttern, da die Hornfrösche eine langsame Verdauung 

haben. Einmal alle 3 Tage bis einmal alle zwei Wochen füttern, 
abhängig von der Größe des Frosches.

Für alle Arten von Wasserschildkröten und
einige Amphibien.

Tägliche Nahrung für Südamerikanische 
Hornfrosche (Pacman Frosch).

 120 g
 1 kg

 40 g

• Jedes Hikari®-Futter ist besonders ausgewogen um die beste Versorgung mit den enthaltenen Nährstoffen zu garantieren. Wenn Hikari®-Futter mit anderen Futtersorten gemischt wird, vermindern Sie die Vorteile, für die wir hart gearbeitet haben, um sie Ihren geliebten Wassertieren bieten zu können!   *Bei Anwendung, wie empfohlen

Treibende
Pellets

Futter für Axolotl
Dieser besondere Salamander aus Mexiko ist 
in kurzer Zeit ein sehr beliebtes Haustier 
geworden. Axolotl sind Fleischfresser. In der 
freien Natur, jagen die Axolotl Würmer, 
Maden, Insekten und kleine Fische, die sie im 
Ganzen und lebendig herunter schlucken.
Die Hikari Carnivore Pellets sind eine 
hervorragende Alternative. 
Für die Kleinsten, die normalerweise Plankton 
und Wasserflöhe fressen, ist Hikari Crab 
Cuisine eine geeignete Alternative.
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Idealfutter für 
Wasserschildkröten
Enthält drei deutlich gefärbte Sticks mit jeweils 
unterschiedlichen unentbehrlichen Nährstoffen, 
die Ihre Wasserschildkröte benötigt: 

Gelber Stick - Staple Nutrition Stick ™ 
enthält	Proteine,	Mineralien	und	Multivitamine	höchster	
Qualität,	die	Wachstum	und	einen	Top-Zustand		fördern.

Grüner Stick - Calcium Enhanced Stick ™  
Unterstützt	Entwicklung	und	Struktur	des	Panzers,	
während	die	Gefahr	von	Kalziummangel	reduziert	wird.

Roter Stick - Conditioning Stick ™
enthält		aus	Krustentieren	extrahiertes	Chitosan	und	
unterstützt	Stoffwechsel,	Gesundheit	des	Immunsystems	
und			Hautelastizität.

Leicht	verdaulich,	reduziert	dadurch	mögliche	
Wasserqualitätsprobleme	und	Geruchsbelastungen,	
die	durch	nicht	gefressene	oder	teilweise	unverdaute	
Nahrung	entstehen	können.

Nimmt		hervorragend	Wasser	auf	und	weicht	schnell	ein,	
während	seine	ursprüngliche	Form	behalten	wird.	Trübt	
nicht	das	Wasser	Ihrer	Schildkröte.

Art. nr. A3020451

TURTLE STICKSTM
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Ein wissenschaftlich entwickeltes  
Futter für alle Arten  
mariner Pflanzenfresser.

Art.-Nr. A3020428 Seaweed Extreme Small Pellet 100gr
Art.-Nr. A3020430 Seaweed Extreme Medium Wafer 90gr

Art.-Nr. A3020432 Seaweed Extreme Medium Wafer 250gr

SEAWEED EXTREMETM

Ideal für alle Arten von marinen Herbivoren 
und die meisten omnivoren Arten, darunter 
Anemonenfische, Riffbarsche und 
Falterfische. 

• Enthält 67% natürliche Algen (nori-Algen). 

• Speziell entwickelt für hervorragendes 
Wachstum und Körperbau, sowie dem Erhalt 
einer ausgezeichneten Färbung. 

• Hocharomatische Pellets, weichen 
schnell im Wasser auf und erhalten 
eine Textur ähnlich der Nori-Alge 
und sind dadurch höchst verlockend 
und leicht zu fressen 

• Hikari Seaweed Extreme für 
marine Herbivoren kann ebenso als 
Beifutter für die meisten omnivoren 
Arten, darunter Anemonenfische, 
Riffbarsche und Falterfische 
gefüttert werden
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Langsam 
sinkende Pellets

Langsam 
sinkende Pellets

Sinkende
Pellets

Langsam 
sinkende Pellets

Langsam 
sinkende Pellets

Ein schwammartiges, mit reiner kultivierter Spirulina ange-
reichertes, farb verbesserndes tägliches Futter für größere 
Meeresfische, mit dem sie ihre natürliche Schönheit erhalten.

• Dank der Anwendung der biotechnologischen Vorteile können wir 
ein Futter anbieten, welches Meeresfischen trotz fehlendem UV- 
oder natür lichem Sonnenlicht helfen kann, die lebhaften Farben 
zu entwickeln.

• Enthält Seealgenmehl, reine Kultur-Spirulina und lebenswichtige 
Fettsäuren, um den erhöhten Nährstoffbedarf der meisten großen 
Meeresarten zu erfüllen, während ein gesundes Immunsystem 
unterstützt wird.

• Wird in Wasser schnell schwammig, was eine natürliche Textur 
ergibt, die von Meeresfischen instinktiv angenommen wird. 

• Gute Aufnahme hilft, den Abfall und die damit zusammen-
hängen den Wasserqualitäts probleme zu reduzieren*.

Das perfekt ausgewogene Futter für kleine Meeresfische, 
bietet alle Nähr stoffe, die sie benötigen. 

• Voller lebenswichtiger Fettsäuren DHA und EPA und hochwertiger 
tierischer Proteine. Dieses Futter unterstützt ein gesundes 
Immunsystem, während es besonders effiziente Aufnahme der 
Nährstoffe ermöglicht.

• Wird in Wasser schnell schwammig, was eine natürliche Textur 
ergibt, die von Meeresfischen instinktiv angenommen wird. 
Meistens stürzen sich Fische, die normalerweise keine Pellets 
fressen, sofort darauf. Das langsam sinkende Pellet ermöglicht 
Fischen in allen Schichten des Aquariums Zugang zu ihrer Nahrung.

• Bietet verbesserte Wachstumsraten und heraus ragende Färbung.  
Ihre Neuzugänge sollten aussehen, als ob sie gerade vom Riff 
kommen!

Ein einzigartiges, ausgewogenes Futter für alle Arten von 
pflanzenfressenden Meeresfischen.  Es bietet einen EXTREM 
hohen Seealgengehalt.
• Dank unseres technologischen Fachwissens entwickeln wir die 

weltweit ersten Pellets und Waffeln, die aus mehr als 67% 
natürlichen Seealgen bestehen! 

• Dieses sehr aromatische Futter, welches im Wasser schnell 
aufweicht, aber seine Form behält, wird von pflanzenfressenden 
Arten sehr schnell aufgenommen. Der Wechsel von Nori-Algen 
wird ein Kinderspiel.

• Die ausgezeichnete Nährstoffmischung bietet schnelles Wachstum 
und unterstützt ein gesundes Immunsystem, während es gleich-
zeitig die gewünschte Färbung erhält.

• Ein ideales Ergänzungsfutter für die meisten allesfressenden Arten, 
einschließlich Anemonen fische, Riffbarsche und Schmetterlings-
fische.

Leckeres und gut akzeptiertes Futter für pflanzenfressende 
Meeresfische , angereichert mit Hikari Germ™ probiotische 
Bakterien.
• Enthält ‘Hikari-Germ™’, was im Verdau ungs kanal schlechte 

Bakterien tötet und somit ihre Anzahl und den möglichen Einfluss 
reduziert und gleichzeitig das Verdauungs vermögen beschleunigt. 

• Die wissenschaftlich entwickelte Formel mit einer Vielzahl von 
pflanzlichen Inhaltsstoffen, einschließlich getrockneter Seetang 
(Nori) und Spirulina, macht es attraktiv für pflanzen- und 
allesfressende Meeresfische.

• Führt zu einer natürlichen Form und Farbe, als käme der Fisch 
direkt aus dem Riff.

• Der einzigartige Herstellungsprozess sorgt dafür, dass es schnell 
durchweicht und einfach zu fressen ist. Das Futter sinkt langsam, 
wodurch die Fische es über alle Wasserebenen aufnehmen können.

• 40% weniger Abfall in Ihrem Aquarium!*

Ideal für alle Arten größerer Meeresfische 
(länger als 10 cm).

Ideal für alle Arten kleinerer Meeresfische, 
darunter Clownsfische und Riffbarsche.

Ideal für alle Arten pflanzenfressender 
Meeresfische.

Ideal für alle Arten pflanzenfressender 
Meeresfische.

Ideal für alle Arten fleischfressender 
Meeresfische.

 110 g
 1 kg

 50 g
 1 kg

Small Pellet
 100 g

Medium Waffel
 90 g
 250 g

 90 g

Futter für Meeresfische

Ein revolutionäres Futter, insbesondere entwickelt für die 
einzigartigen Ernährungsbedürfnisse von Korallen und 
Seeanemonen.

• Dieses einzigartige Futter kann auf zwei verschiedene Arten 
zugeführt werden. Als Gel, wobei das Futter mit einer Pipette 
direkt in den Mund der Koralle gegeben wird. Oder als Flüssigkeit, 
wobei die Korallenpolypen das Futter wie Zooplankton fangen.

• Enthält die notwendigen Nährstoffe, die für niedere Tiere 
erforderlich sind, insbesondere: Spurenelemente, Proteine, 
Vitamine und Astaxanthin für lebendige Farbgebung.

• Die physikalischen Eigenschaften sind ähnlich wie Zooplankton, 
es löst sich schnell auf und trübt das Wasser nicht.

• Beschleunigt das Wachstum von Korallenpolypen und 
Seeanemonen.

Eine sorgfältige ausgewählte Formel der besten Zutaten, 
angereichert mit Hikari Germ™ probiotische Bakterien.

• Enthält ‘Hikari-Germ™’, was im Verdau ungs kanal schlechte 
Bakterien tötet und somit ihre Anzahl und den möglichen Einfluss 
reduziert und gleichzeitig das Verdauungs vermögen beschleunigt. 

• Wissenschaftlich entwickeltes Futter, mit vielen Proteinen, besonders 
attraktiv für die meisten fleisch- und allesfressenden Meeresfische.

• Die natürlichen Nährstoffe in den Pellets liefern Farbe wie im Riff, 
berechenbares Wachstum und Form. Auch für Fische, die schwierig 
in Gefangenschaft zu halten sind.

• Die Struktur des Futters lässt es schnell durchweichen und die 
Form des Pellets ermöglicht eine gute Aufnahme des Fisches. Das 
langsam sinkende Pellet ermöglicht Fischen in allen Schichten des 
Aquariums Zugang zu ihrer Nahrung.

• 40% weniger Abfall in Ihrem Aquarium!*

Für weiche Korallen und Seeanemonen.

 35 g

 40 g

Halb-schwebend, 
sinkt langsam



14

Ideal für Weichkorallen, wie Horn- oder Federko-
rallen, mit kleiner Mundöffnung.

Bietet maximale  
Flexibilität bei der  
Fütterung

Nutzen Sie zur Fütterung eine Pipette und spritzen 
Sie das Futter unter leichten Bewegungen in den 
Bereich um die Korallen. Die Viskosität können Sie 
durch Erhöhen oder Verringern des Anteils an 
Aquarienwasser einstellen. 

Art. nr.A3020434

Für weitere Informationen 
besuchen Sie

www.hikariusa.com

Ein Zooplankton-Ersatz
•		 Ein	Nährstoffpaket,	welches	das	 
	 Fütterungsverhalten	stimuliert.
•	 Ermöglicht	eine	ausgezeichnete	 
	 Polypenextraktion

3 Minuten ziehen lassen, dann zur Fütterung  
mittels einer Pipette die Mixtur in die Mund-
öffnung der Koralle platzieren.

Ideal für viele Steinkorallen (LPS) und Seeanemonen 
mit großer Mundöffnung.

Mischen Sie vier Teile Aquarienwasser mit einem 
Teil Coralific DeliteTM, um eine viskose Flüssigkeit 
mit cremiger Textur zu erhalten. 

Mischen Sie zwei Teile Aquarienwasser mit einem 
Teil Coralific DeliteTM, um ein Gel zu erhalten.

CORALIFIC DELITETM

Targeted
Gel 

Feeding

Squirt&
GoTM

Feeding
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Leckeres und gut akzeptiertes Futter für 
pflanzenfressende Meeresfische , angereichert mit 
Hikari Germ™ probiotische Bakterien.

•	 Enthält	‘Hikari-Germ™’,	was	im	Verdau	ungs	kanal	schlechte	
Bakterien	tötet	und	somit	ihre	Anzahl	und	den	möglichen	Einfluss	
reduziert	und	gleichzeitig	das	Verdauungs	vermögen	beschleunigt.	

•	 Die	wissenschaftlich	entwickelte	Formel	mit	einer	Vielzahl	von	
pflanzlichen	Inhaltsstoffen,	einschließlich	getrockneter	Seetang	
(Nori)	und	Spirulina,	macht	es	attraktiv	für	pflanzen-	und	
allesfressende	Meeresfische.

•	 Führt	zu	einer	natürlichen	Form	und	Farbe,	als	käme	der	Fisch	
direkt	aus	dem	Riff.

•	 Der	einzigartige	Herstellungsprozess	sorgt	dafür,	dass	es	schnell	
durchweicht	und	einfach	zu	fressen	ist.	Das	Futter	sinkt	langsam,	
wodurch	die	Fische	es	über	alle	Wasserebenen	aufnehmen	können.

•	 40%	weniger	Abfall	in	Ihrem	 
Aquarium!

Eine sorgfältige ausgewählte Formel der besten 
Zutaten, angereichert mit Hikari Germ™ probiotische 
Bakterien.

•	 Enthält	‘Hikari-Germ™’,	was	im	Verdau	ungs	kanal	schlechte	
Bakterien	tötet	und	somit	ihre	Anzahl	und	den	möglichen	Einfluss	
reduziert	und	gleichzeitig	das	Verdauungs	vermögen	beschleunigt.	

•	 Wissenschaftlich	entwickeltes	Futter,	mit	vielen	Proteinen,	besonders	
attraktiv	für	die	meisten	fleisch-	und	allesfressenden	Meeresfische.

•	 Die	natürlichen	Nährstoffe	in	den	Pellets	liefern	Farbe	wie	im	Riff,	
berechenbares	Wachstum	und	Form.	Auch	für	Fische,	die	schwierig	
in	Gefangenschaft	zu	halten	sind.

•	 Die	Struktur	des	Futters	lässt	es	schnell	durchweichen	und	die	
Form	des	Pellets	ermöglicht	eine	gute	Aufnahme	des	Fisches.	Das	
langsam	sinkende	Pellet	ermöglicht	Fischen	in	allen	Schichten	des	
Aquariums	Zugang	zu	ihrer	Nahrung.

•	 40%	weniger	Abfall	in	Ihrem	 
Aquarium!

Das ideale Futter  
für Fleisch- und 
Pflanzenfressende 
Meerwasserfische

Art. nr. A3020471

MARINE CARNIVORETM

Art. nr. A3020473

MARINE HERBIVORETM

Langzaam 
zinkende korrels

Langsam 
sinkende Pellets
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Hikari freunden  -  Hikari Europe

Ihr Hikari-Händler

Schwammige Futtermittel
Expandierte Pellets, die im Wasser schnell Wasser absorbieren 
und schwammig werden. Diese elastische Konsistenz, die bei 
anderen Futtermitteln nicht üblich ist, macht sie für die Fische 
interessant, die normalerweise nur lebendes Futter aufnehmen, 
da die Textur der eines lebenden Tiers ähnelt.

Runde Pellets
Die am häufigsten verwendeten runden Pellets, für Betta, 
Goldfische und Cichliden. Die weichen Pellets haben eine feste 
Struktur und werden weicher im Wasser, ohne auseinander zu 
fallen. Trüben bei richtiger Verwendung nicht das Wasser.

Harte Futtermittel
Eine Zusammensetzung mit sehr wenigen Lufttaschen, 
sodass sie ihre Form und die Nährstoffintegrität für einen 
längeren Zeitraum behalten, nachdem sie ins Wasser gelangt 
sind. Geeignet für Flusskrebse und Einsiedlerkrebse, die 
langsam fressen, indem sie die Nahrung in kleinere Happen 
reißen. 

Scheibenförmige Futtermittel
Dünne Waffelscheiben in Formen, die anhand des normalen 
Futterverhaltens von Plecostomus, Corydoas und anderen 
Bodenfressern  entwickelt wurden.

Granulat
Ein sehr kleines Pellet aus vorgewärmten und pulverisierten 
Zutaten, die dann mit firmeneigenen Bindemitteln zu kleinen 
Kugeln geformt werden. Hikari®’s Micro-Coating™ bedeckt 
jedes Granulat-Pellet mit einer dünnen Schicht, die die 
Nährstoffe einschließt und Auslaugen nach Kontakt mit 
Wasser verhindert. Weich, einfach zu fressen und voller 
Nährstoffe, verunreinigen diese Pellets Ihr Aquarienwasser 
nicht. Eine ideale Wahl für kleinere tropische Fische, die 
normalerweise Flocken fressen.

Hikari® bietet eine große Futterauswahl, 
jedes bietet einzigartige Merkmale, die von 
den spezifischen Fischen, für die es entwickelt 
wurde, gut akzeptiert werden. Dank dieser 
Detailtreue können Sie sicher sein, dass Ihre 
Wahl auch von den wählerischsten Fressern 
schnell bevorzugt wird.

Pelletarten
Diese Futter werden mit einem Extruder (Hochdruckzylinder) 
anhand eines Misch- und Erhitzungsprozess unter hohem 
Druck hergestellt.  Durch gleich zeitige Kontrolle des Drucks 
und der Temperatur kann das gewünschte Pellet entsprechend 
unserer genauen Spezifikationen hergestellt werden.

Hikari Tropical
Goldfish Staple
Goldfish Gold
Sinking Goldfish Excel
Lionhead
Betta Bio-Gold

Saki-Hikari
Fancy Goldfish Balance
Fancy Goldfish Color

Hikari Cichlid
Cichlid Staple
Cichlid Gold
Sinking Cichlid Gold
Cichlid Excel
Sinking Cichlid Excel
Cichlid Bio-Gold+
Blood-Red Parrot+

Hikari Tropical
Algae Wafers
Mini Algae Wafers
Micro Wafers
Sinking Wafers
Shrimp Cuisine

Hikari Marine
Seaweed Extreme

Hikari Tropical
Fancy Guppy
Micro Pellets
First Bites

Hikari Marine
Coralific Delite

Hikari Tropical
Crab Cuisine

Hikari Tropical
Discus Bio-Gold
Sinking Carnivore Pellets 
Jumbo Carnisticks
Food Sticks
Massivore Delite

Hikari Reptile
Turtle Sticks
Pac Attack

Hikari Marine
Marine-A
Marine-S

Saki-Hikari
Marine Herbivore
Marine Carnivore

Hikari® Futter für tropische Fische – Aus einem Grund wählen!


