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Die verschiedenen Futterarten von Hikari, basierend auf dem Fressverhalten der Fische! 
Hikari® hat fünf Futterarten entwickelt, die auf die spezifi schen Fressgewohnheiten der 
verschiedenen tropischen und Salzwasserfi schen abgestimmt sind. Dank der einzigartigen 
Eigenschaften wird das Futter auch von den wählerischsten Fischen gern angenommen.

Schwammige Futtermittel
• Pellets und Sticks für tropische und Meeresfi sche, die normalerweise nur Lebendfutter 

fressen. 
• Das Futter wird im Wasser schwammig.
• Die elastische Konsistenz gleicht der Struktur von Lebendfutters.

Vibra Bites (10)  Food Sticks + Jumbo Carnisticks (12)  Sinking Carnivore Pellets + Massivore Delite (13)  Discus 
Bio-Gold (14)   Turtle Sticks + Pac Attack (19)  Marine-A + Marine-S (20)  Marine Herbivore + Marine Carnivore (22)

Runde Pellets
• Die am häufi gsten verwendeten runden Pellets, für Betta, Goldfi sche und Cichliden.
• Die feste Struktur der Pellets wird im Wasser weicher, ohne zu zerfallen. Trübt bei 

richtiger Anwendung das Wasser nicht.

Goldfi sh Staple + Goldfi sh Gold (3)  Sinking Goldfi sh Excel + Wheat-Germ (4)  Lionhead (5)  
Fancy Goldfi sh Balance + Fancy Goldfi sh Color (6)  Betta Bio-Gold (7)  Cichlid Staple + Cichlid Gold + Sinking 
Cichlid Gold (15)  Cichlid Excel + Sinking Cichlid Excel (16)  Cichlid Bio-Gold + Blood-Red Parrot (17)

Scheibenförmige Futtermittel
• Weiche, dünne Waffeln und scheibenförmige Pellets.
• Die Waffeln wurden speziell für Bodenfi sche entwickelt, die das Futter mit ihren nach 

unten gerichteten Maulöffnungen aufsaugen oder abschaben.
• Die Form bleibt erhalten und trübt das Wasser nicht.

Micro Wafers (8)  Algae Wafers + Mini Algae Wafers + Sinking Wafers (11)  Shrimp Cuisine (18)  
Seaweed Extreme (21)

Granulat
• Sehr kleines Pellet für kleinere tropische Fische als Ersatz für Flockenfutter; leicht zu 

fressen und voller Nährstoffe. 
• Verfärbt und trübt das Wasser nicht.
• Mit Hikari® Micro-Coating™, so dass keine Bestandteile im Wasser verloren gehen.

Micro Pellets (8)  First Bites + Fancy Guppy (9)  Coralifi c Delite (21)

Harte Pellets
• Futter mit sehr fester Konsistenz.
• Form und Nährstoffe bleiben im Wasser über einen längeren Zeitraum hinweg erhalten.
• Geeignet für Krebse und Krabben, die langsam fressen, indem sie die Nahrung in 

kleinere Happen reißen.

Crab Cuisine (18)

Eigenschaften des Futters von Hikari
Hikari Futter hat nicht nur verschiedene Formen und Strukturen, die auf die Fressgewohnheiten 

der Fische abgestimmt sind. Es wird auch berücksichtigt, wo die verschiedenen Fische ihre 
Nahrung zu sich nehmen; zum Beispiel muss ein Pellet für Schlamm- und Bodenfi sche schnell 
auf den Boden sinken, während schwimmfähiges Futter für Fische geeignet ist, die an der 

Wasseroberfl äche Nahrung zu sich nehmen. Es gibt 4 verschiedene Eigenschaften:

Langsam sinkendTreibendes Futter Halb-schwebend Sinkendes Futter
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Der Goldfi sch ist der meistverkaufte Aquarienfi sch. Dieser beliebte Fisch stellt für die meisten 
Kinder die erste Einführung in das Aquarium-Hobby dar. Leider wird der Goldfi sch oft in einem zu 
kleinen Aquarium gehalten und mit Flocken gefüttert. Aber Flocken verschmutzen das Wasser 
leicht und da die Fische oft zu viel Futter bekommen, steigen die Werte gefähr licher Stoffe wie 
Nitrit und Ammoniak im Wasser schnell an. Dadurch leben die Goldfi sche in der Regel nicht 
lange, obwohl sie normalerweise 15 Jahre alt werden können.

Füttern Sie deshalb mit Hikari Goldfi sh Staple oder Gold; diese Pellets sind einfach zu dosieren. 
Geben Sie 2x täglich einige Körner pro Fisch und nicht mehr als die Fische in 5 Minuten 
auffressen; entfernen Sie das überschüssige Futter mit einem Fischfangnetz.

100 gr
300 gr

30 gr
100 gr
300 gr

Verwöhnen Sie Ihre Goldfi sche mit Hikari, 
dem kompletten Fischfutter!

Hikari Goldfi sh Staple™ Baby
Hikari Goldfi sh Staple Baby ist ein Baby-Pellet, 
mit dem Sie den Goldfi sch täglich füttern 
können. Dieses Grund nahrungsmittel enthält 
eine große Menge an pfl anz lichen Nährstoffen, 
die Goldfi sche lieben. Da das Pellet 
schwimmfähig ist, können Sie leicht sehen, 
wie viel die Fische essen und überschüssiges 
Futter kann mühelos entfernt werden. 

Hikari Goldfi sh Gold® Baby
Hikari Goldfi sch Gold Baby für wunderschöne 
Goldfi sche. Diese leicht verdauliche Nahrung 
ist reich an Astaxanthin, so dass der Fisch 
eine schöne Färbung erhält. Die ent-
zündungshemmenden Eigenschaften dieses 
Carotinoids sorgen für ein gesundes 
Immunsystem.

Hikari Goldfi sh Staple & Gold die erste 
Wahl für Goldfi sche!
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Schleierschwänze nehmen sowohl pfl anzliche als auch tierische Nahrung auf, aber aufgrund der 
Form des Verdauungstraktes sind Schleierschwänze anfällig für Verstopfungen. Die leicht 
verdaulichen Pellets wie Hikari Sinking Goldfi sh Excel und Hikari Wheat-Germ Mini eignen sich 
daher am besten für Schleierschwänze.

Leicht verdauliches Hikari Futter 
für alle Goldfi scharten!

Hikari Sinking Goldfi sh Excel™ Baby
Bei schwimmendem Futter nimmt der 
Schleierschwanz manchmal auch Luft mit auf, 
und das kann zu Problemen mit der 
Schwimmblase führen. Das sinkende Hikari 
Goldfi sh Excel verhindert dies und sorgt für 
schnelles Wachstum und einen erwünschten 
Körperbau. Dieses hervorragend verdauliche 
Futter ist reich an rein kultivierten 
Spirulinaalgen und sorgfältig ausgewählten 
Carotinoiden und sorgt somit für schöne 
Farben. Das wohlschmeckende Pellet wird 
leicht angenommen und die beigefügten 
Vitamine und Mineralien gewährleisten 
gesunde Fische.

Hikari Wheat-Germ Mini
Durch die Verwendung von Weizenkeimsamen 
ist Hikari Wheat-Germ Mini sehr gut verdaulich 
und für Goldfi sche und Baby-Koi geeignet. 
Dieses Pfl egefutter kann das ganze Jahr über, 
auch bei niedrigeren Wasser temperaturen, 
gefüttert werden. Der Kern des Weizen korns 
enthält hohe Konzentrationen an Vitamin E und 
Aminosäuren und sorgt für eine gute 
Hautqualität und Energie.

100 gr
200 gr

110 gr
1 kilo
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Schleierschwänze und Löwenköpfe wie Oranda, Ranchu und Azuma 
Nishiki sind Goldfi sche mit einem besonderen Körperbau, 
Schleierschwänzen und Flossen und gewöhnlich prächtiger 
orangefarbener und roter Färbung und schönen Mustern. 
Wegen der charakteristischen Kopfpartie ‚Wen‘ haben diese 
Fische Schwierigkeiten mit schwimmenden Nahrungsmitteln, 
daher hat Hikari für diese zierlichen Fische sinkende 
Nahrung entwickelt. 

Hikari sinkendes Futter für 
Löwenkopf und Schleierschwanz!

Hikari Lionhead
Hikari Lionhead wurde speziell als Alternative 
zu Lebendfutter entwickelt, um das Wachstum 
und die Entwicklung der charakteristischen 
Kopfpartie zu fördern. Löwenköpfe sind 
anfällig für Pilze und Bakterien, die in der Wen 
entstehen können. Hikari Lionhead Futter 
verhindert diese Probleme bei richtiger 
Verwendung. Füttern Sie daher 2 bis 4 Mal 
täglich eine Futtermenge, die der Fisch 
innerhalb weniger Minuten frisst und entfernen 
Sie das überschüssige Futter sofort.

Früher dachte man immer, dass Lebendfutter 
für die gewünschte Löwenkopfform 
unentbehrlich sei. Langjährige 
Laboruntersuchungen belegen jedoch, dass 
Hikari Lionhead mindestens genauso wirksam 

ist. Probleme wie Parasiten bei der 
Fütterung von Lebendfutter werden 
verhindert. Eine Mischung aus natürlichen 

Inhaltsstoffen mit hohen Konzentrationen von 
essentiellen Aminosäuren schafft eine 
umfangreiche Wen und prächtige Färbung.

Das sinkende Pellet sorgt dafür, dass das 
Futter von den Löwenköpfen leicht 
aufgenommen werden kann und verhindert 
Probleme mit der Schwimmblase.

100 gr
350 gr

Verwöhnen Sie Ihren Löwenkopf 
mit Hikari Lionhead!
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200 gr
1 kilo

200 gr
1 kilo

Ranchu, in Japan als „König der Goldfi sche“ bezeichnet, aber auch die Oranda, Azuma Nishiki, 
Ryukin usw. gehören zu den sogenannten Fancy Goldfi sh Arten. Besonders in China und Japan 
sind diese besonderen Goldfi sche sehr beliebt. Diese kostbaren Fische verdienen natürlich nur 
das beste Futter und das ist Saki-Hikari Fancy Goldfi sh.

Saki-Hikari, sinkendes Futter für Fancy Goldfi sh!

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh
Da Schleierschwänze den ganzen Tag Nahrung 
suchen, verschmutzen sie das Wasser enorm 
mit ihrem Kot. Die Hikari-Germ Bakterien in 
Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Futter sorgen für eine 
schnellere Verdauung im Verdauungstrakt. Die 
optimale Verdauung reduziert die Kotmenge und 
wird zudem pudrig, was das Filtern erleichtert.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sch Balance sorgt für 
die richtigen Körperproportionen und hilft, eine 
intensive weiße Färbung zu entwickeln.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sch Color Enhancing ist 
reich an Spirulinaalgen und Astaxanthin für eine 
starke Verbesserung der roten Färbung, ohne 
die weiße Färbung zu beeinträchtigen.

40% weniger Abfall durch die probiotischen 
Hikari-Germ ™ Bakterien in Saki-Hikari!

Da Schleierschwänze den ganzen Tag Nahrung 
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Der Betta Splendens oder siamesische Kampffi sch ist ein tropischer Fisch, der 
ursprünglich aus Malaysia und Thailand stammt. In der Wildnis leben diese solitären 
Fische in den kleinen Teichen der Reisfelder. Die Betta Männchen haben lange 
anmutige Schleier fl ossen und es gibt sie in allen möglichen schönen Farben, 
wie Rot, Blau, Lila oder Blaugrün. 

Hikari Betta Bio-Gold, die richtige 
Körnung für den mäßigen Esser!

Hikari Betta Bio-Gold®
Bettas essen sehr wenig; ihr Bauch hat einen 
Durchmesser von nur einigen Millimetern. 
Hikari Betta Bio-Gold Granulat ist klein und 
somit für die meisten Betta Arten geeignet.

Füttern Sie dreimal täglich drei Pellets, das ist 
mehr als genug. Mäßig füttern, zu viel Futter ist 
schlecht für die Wasserqualität und kann 
sogar schädlich für den Fisch sein. Bettas sind 
sogenannte Labyrinthfi sche, sie atmen an der 
Wasseroberfl äche, und deshalb sind die 
schwimmenden Bio-Gold-Pellets sehr gut 
geeignet.

Hikari Betta Bio-Gold ist ein ausgewogenes 
eiweißreiches Futter. Astaxanthin und Spirulina 
fördern die natürliche Färbung, beugen 
Farbverblassen vor und enthalten hohe 
Konzentrationen an natürlichen Vitaminen. 
Dies macht Hikari Betta Bio-Gold sehr 
geeignet für die von Natur aus aggressiven 
und stressigen Bettas. Das Futter wird 
sorgfältig und wirtschaft lich in kleine 
Verpackungen verpackt, da Ihr Betta nur ein 
mäßiger Esser ist.

5 gr
20 gr
1 kilo

Hikari Betta Bio-Gold ist eine komplette Nahrung, 
die Bettas lieben und die sie gesund erhält. 
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Oft werden die kleinsten Aquarienbewohner wie Tetras, Rasboras, Danios, 
Schmetterlingsbuntbarsche aber auch Skalare wegen ihres kleinen Mauls mit Flocken gefüttert, 
obwohl sie bessere Nahrung verdienen. Flocken enthalten nicht genug Nährstoffe und das 
Wasser verfärbt sich schnell. Es ist nämlich schwer zu sehen, wie viel genau gefressen wird, so 
dass unnötig viel Futter zurückbleibt.

Hikari Micro, weil Sie auch für Ihre kleinen 
Fische das beste Futter wünschen!

Hikari Micro Pellets®

Hikari Micro Pellets ist das erste 
Mikropelletfutter mit einer Beschichtung, die 
speziell für tropische Fische mit einer kleinen 
Maulöffnung entwickelt wurde. Die 
Beschichtung sorgt dafür, dass die Nährstoffe 
im Kern erhalten bleiben und das Wasser nicht 
trüben. Die auffällige Farbe und weiche Textur 
machen es ideal für kleinere tropische Fische, 
wobei Krill und Spirulina für leuchtende Farben 
sorgen.

Hikari Micro Wafers®

Hikari Micro Wafers sind leicht zu verzehren 
und sehr gut verdaulich, was ein 
ausgezeichnetes Wachstum gewährleistet. Die 
Mischung aus Spirulina und Astaxanthin 
verbessert die natürliche Färbung, was mit 
normalem Fischfutter nicht möglich ist. Weil 
Sie genau sehen können, wie viel gegessen 
wird, können Sie Wasserver schmutzung durch 
zurück bleibendes Futter verhindern. 

Hikari Micro Pellets & Micro Wafers, 
damit kann keine Flocke konkurrieren!

20 gr
45 gr
1 kilo

22 gr
45 gr
80 gr
1 kilo
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10 gr

22 gr
1 kilo

Guppys sind wahrscheinlich die bekanntesten und meistverkauften tropischen Fische. Welcher 
Aquarien liebhaber hat nicht mit Guppys begonnen? Obwohl Guppys einfach zu halten sind und 
fast alles fressen, verdienen diese farbenreichen Fische besondere Nahrung.

Hikari für lebendgebärende Fische und Jungbrut!

Hikari First Bites®

Hikari First Bites sind, wie der Name schon 
sagt, die ersten Futterhäppchen für Ihre neu-
geborenen Fischchen. Sie können es tatsäch-
lich mit dem bekannten Baby-breigläschen für 
die menschlichen Babys vergleichen. Hikari 
First Bites ist leicht aufzunehmen und 
vollgepackt mit Eiweißstoffen, Amino säuren 
und genau ausgewogenen Nährstoffen, die 
alle neu geborenen Fische in der ersten 
Lebensphase benötigen. Die mit Vitaminen 
und Mineralstoffen angereicherte Nahrung 
sorgt für die richtige Entwicklung der Organe 
und ein gesundes Immunsystem. Das sehr 
kleine, halbschwebende Pellet ist im Aquarium 
für den neugeborenen Fisch leicht zu fi nden 
und fördert die richtigen Ernährungs- und 
Fressgewohnheiten.

Hikari Fancy Guppy®

Hikari Fancy Guppy ist ein tägliches Futter für 
lebendgebärende Fische wie Guppys, Platys, 
Schwertträger und Black Mollys. Dieses Futter 
enthält nicht nur Krill, der für leuchtende 
Farben sorgt, sondern auch Chitosan, eine 
natürliche Zutat, die das Immunsystem 
unterstützt. Es ist reich an Linolsäure und Jod 
für gesundes Wachstum und zur 
Unterstützung der natürlichen Fortpfl anzung, 
damit die Fische gesund und in gutem 
Zustand bleiben. Die kleinen Granulate sind 
mit Micro-Coating™ versehen und erweichen 
schnell ohne sich aufzulösen.

Hikari First Bites & Fancy Guppy für Jung(e) und Alt!

Hikari First Bites
Hikari First Bites sind, wie der Name schon 
sagt, die ersten Futterhäppchen für Ihre neu-
geborenen Fischchen. Sie können es tatsäch-
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35 gr
73 gr

280 gr

Viele tropische Fische lieben rote Mückenlarven, aber das Füttern von Lebendfutter erhöht das 
Risiko, dass das Futter Bakterien und Parasiten enthält. Deshalb kann solches Futter auch nur 
kurz aufbewahrt werden. Die neuen Hikari Vibra Bites sehen aus wie lebende Würmer, so dass 
Ihr tropischer Fisch das Futter immer noch jagen kann, aber ohne Risiko. 

Hikari Vibra Bites sieht aus wie lebende 
rote Mückenlarven und ist geeignet für alle 
tropischen Fische, die Lebendfutter lieben! 

Hikari Vibra Bites™

Hikari Vibra Bites ist ein einzigartiges Futter, 
das entwickelt wurde, um die Form und 
Bewegung lebender roter Mückenlarven 
nachzuahmen. Das langsam sinkende Futter 
bewegt sich durch die Strömung im Wasser, 
wie es auch Lebendfutter tun würde. Dies 
provoziert bei den meisten Fischen eine 
Fressreaktion, weil sie diese Art von Futter am 
liebsten mögen.

Hikari Vibra Bites sorgt für außergewöhnlich brillante 
und lebendige Farben. Aufgrund der wissenschaftlichen 
und besonders nahrhaften Zusammensetzung sind das 
Wachstum und die Farbverbesserung der Fische bereits 
innerhalb eines Monats sichtbar.  

Tag 1 Tag 60

Ihre Fische genießen Hikari Vibra Bites und Sie 
erfreuen sich an der schönen, brillanten Färbung 
Ihrer Fische!

Hikari Vibra Bites™ Baby
Hikari Vibra Bites Baby hat eine kleinere Körnungsgröße 
als das normale Vibra Bites, jedoch mit den selben 
einzigartigen Eigenschaften speziell für kleiner Fische 
wie zum Beispiel Tetras, Guppys, Platys und Bettas.

5 gr
37 gr
1 kilo

NEU!

liebsten mögen.

Tag 1 

NEU!
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Hikari Algae Wafers™

Hikari Algae Wafers ist das am meisten 
gekaufte Futter der Welt für Plecostomus und 
andere Algenfresser!
Hikari hat dieses erfolgreiche Futter jetzt noch 
verbessert. Die neue Formel enthält noch mehr 
pfl anzliche Inhalts stoffe, darunter einige 
Algenarten wie Spirulina und Chlorella. Die 
Algae Wafers lösen sich nicht schnell auf, was 
für nächtliche Esser wie Plecostomus, die keine 
festen Ernährungsgewohnheiten haben, sehr 
wichtig ist.

Hikari Mini Algae Wafers™

Das meistgekaufte Futter in Miniaturversion für 
kleinere Algenfresser wie Otocinclus und 
Meerwasser-Herbivoren.

Hikari Sinking Wafers®

Hikari Sinking Wafers wurden ebenfalls 
erneuert; diese schmackhaften aromatischen 
Tabletten sind jetzt weicher und kleiner im 
Durchmesser. Dadurch sind sie von kleineren 
Bodenfi schen wie Corydoras, Botia und 
Dornaugen leicht zu essen.

Akzeptieren Sie keine Nachahmungen. 
Verlangen Sie das Beste für Ihre 
Bodenbewohner und wählen Sie Hikari 
Algae & Sinking Wafers!

20 gr
40 gr
82 gr

250 gr
1 kilo

25 gr
50 gr

110 gr
1 kilo

22 gr
85 gr
1 kilo

Hikari Wafers sind dünne, weiche, scheibenförmige Pellets, die speziell für 
Bodenfi sche und Algenfresser entwickelt wurden. Diese Fische haben eine 
nach unten gerichtete Maulöffnung und müssen die Nahrung schlucken 
oder abschaben. Die Waffeln sinken schnell auf den Boden des Aquariums, 
wo sie gegessen werden können.

Hikari Wafers, bis auf den Grund erforscht 
und deshalb meistgekauft!
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Lebendfutter für Fische, die an der Wasseroberfl äche fressen, wie 
Arowanas, Aulonocaras und fl eisch fressende Cichliden, ist nicht ohne 
Risiko. Unerwünschte Parasiten und schädliche Bakterien kommen in 
Lebendfutter häufi ger vor als man denkt. Deshalb bietet Hikari ein 
Spezialfutter für diese Raubfi sche. 

Die sichere Alternative von Hikari für 
Ihre größten Fleischfresser!

Hikari Food Sticks™ en 
Jumbo Carnisticks™

Die treibenden Food Sticks und Jumbo Carnisticks 
haben ausgeklügelte Aromen, Geschmack und 
Form und werden schnell zu Favoriten für Ihre 
Raubfi sche. Der Stick wird im Wasser schnell weich, 
behält aber seine Form und löst sich nicht auf; somit 
ist die Struktur vergleichbar mit Lebendfutter.

Das ausgewogene Futter enthält mehr Nährstoffe 
als Lebendfutter. Ein Jumbo Carnistick enthält 
genauso viele Kalorien wie ein lebender Goldfi sch, 
wodurch die Fütterung von Lebendfutter überfl üssig 
wird. Der Food Stick ist die kleinere Version des 
Jumbo Carnistick.

Hikari Carnivore Sticks: alle Vorteile von 
Lebend futter, aber garantiert frei von Parasiten 
und schädlichen Bakterien!

57 gr

182 gr
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Bodenfresser wie Rochen, Welse und Flösselhechte suchen Futter auf dem Boden des Aquari-
ums. Hikari weiß, dass diese Fleischfresser Lebendfutter bevor zugen. Aber man muss wissen, 
dass Lebend futter oft unerwünschte Parasiten und schädliche Bakterien enthält. Die schnell 
sinkenden Hikari Pellets sind eine sichere Alternative. Die schwammige Struktur der Pellets ist 
ähnlich wie bei Lebendfutter, daher sind die Fische sehr bestrebt, dieses Futter zu verschlingen. 

Kalorienreiches Futter von Hikari für 
Raubfi sche!

Hikari Sinking Carnivore pellets®

Hikari Sinking Carnivore Pellets sind für kleinere 
Fleischfresser am besten geeignet. Das Futter 
wurde nach eingehenden Studien in Bezug auf 
das Riech-, Geschmacks- und Sichtvermögen 
zahlreicher Boden fresser entwickelt. Das 
kalorienreiche Futter ist reich an allen 
notwendigen Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, 
Vitaminen und Mineralien für gesundes 
Wachstum und optimale Form. Dank 
hinzugefügter Carotinoide werden die Fische 
eine schöne Färbung entwickeln.

Hikari Massivore Delite®

Massivore Delite ist ein sehr nahrhaftes und 
proteinreiches Pellet für Haie, Rochen, Wels und 
den fl eischfressenden Plecostomus. Ein 
XL-Pellet enthält fast genauso viele Kalorien wie 
zwei Goldfi sche. Die meisten großen 
Raubfi sche leben in einer UV-reichen 
Umgebung. Durch die Verwendung von 
biotechnologischen und farbverbessernden 
Inhaltsstoffen in Massivore Delite können die 
Fische trotz fehlender Sonneneinstrahlung 
kräftige Farben entwickeln.

Die sehr nahrhaften Pellets von Hikari für 
Ihre größten Fleischfresser!

Auch als Futter für 
Axolotl geeignet

380 gr

74 gr
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80 gr
1 kilo

Mit Hikari steht die Frage des 
Futters nicht zur Diskussion!

Diskusfi sche gehören zu den beliebtesten Aquarien fi schen. Mit ihrer 
schönen Palette an Farben, Streifen und der besonderen Form wird 
der Diskus auch der Kaiser der Aquarienfi sche genannt. 
Diskusfi sche lieben abwechslungsreiche Nahrung, in der Natur 
essen sie Wasserfl öhe, Mückenlarven und Artemia, aber auch 
Algen und Pfl anzen.

Hikari Discus Bio-Gold®

Hikari Discus Bio-Gold ist die Alternative zu 
Lebendfutter. Aufgrund des sehr hohen 
Proteingehaltes von 50% ist es ein 
ausgezeichneter Ersatz für Rinderherz.

Dieses farbverstärkende Tagesfutter wurde 
speziell für den Nahrungsbedarf und die 
Fressgewohnheiten von Diskusfi schen 
entwickelt. Das sehr poröse Granulat wird 
sofort weich, zerfällt aber trotz der sehr 
spezifi schen Art der Aufnahme nicht. Der 
Diskusfi sch nimmt das Essen ins Maul und 
spuckt es immer wieder aus. Hikari Discus 
Bio-Gold enthält alle notwendigen Nähr-
stoffe, Vitamine und Mineralien für gesundes 
Wachs tum, eine gewünschte Körperform 

und lebendige natürliche 
Farben.

Durch den hohen Protein gehalt 
von 50% der perfekte Ersatz für 
Rinderherz!
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Hikari Cichlid Staple®

Hikari Cichlid Staple ist ein tägliches Futter für 
schnelles Wachstum und daher auch für 
größere Arten geeignet. Das treibende 
Granulat ist reich an Vitamin C und bietet 
genau die Nährstoffe, die den Fischen 
Wohlbefi nden und Gesundheit schenken.

Hikari Cichlid Gold® en 
Sinking Cichlid Gold®

Hikari Cichlid Gold hat den höchstmöglichen 
Gehalt an Carotin, so dass die Farben das 
ganze Jahr über schön zur Geltung kommen. 
Cichlid Gold ist die richtige Wahl, wenn ein 
hoher Proteingehalt erforderlich ist, wie bei 
den meisten fl eischfressenden Cichliden. 

Hikari Sinking Cichlid Gold ist die sinkende 
Variante für Fische, die ihre Nahrung im 
unteren Teil des Aquariums aufnehmen.
Hikari Cichlid Staple & Cichlid Gold sind 
erhältlich in Baby, Mini, Medium und Large 
Pellets, Sinking Cichlid Gold in Mini und 
Medium Pellets.

Hikari entwickelt für jeden Cichlidtyp das 
richtige Futter!

Cichliden sind beliebte Fische für das Aquarium. Es gibt mehr als 2000 Arten, die sich in Größe, 
Form, Verhalten und Essgewohnheiten unterscheiden. Deshalb hat Hikari ein umfangreiches 
Sortiment an Spezialfutter für pfl anzenfressende, fl eischfressende und 
allesfressende Cichliden entwickelt.

Hikari Cichlid 
Futter für natürliche brillante Farben!

100 gr
342 gr

1 kilo (Mini)

57 gr
250 gr

57 gr
250 gr

1 kilo (Medium)
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Cichliden sind bekannt für ihre Farbenpracht und das macht diese Art so 
beliebt als Aquarienfi sch. Für die Haltung von Cichliden ist die richtige Nahrung 
essentiell; die schöne Farbentwicklung hängt davon ab, was sie fressen. Deshalb ist nicht jedes 

Futter geeignet, beispielsweise ist tierisches Fett zu vermeiden. Pfl anzenfressende Cichliden 
wie Mbuna aus dem Malawi-See und Tropheus Cichliden aus dem Tangayika-See fressen 
hauptsächlich Algen, die sie von den Felsen schaben. Sie dürfen nicht mit proteinreichen 
Nahrungsmitteln wie Tubifex oder Mückenlarven gefüttert werden. Spirulina ist für diese 
Arten am besten geeignet, dies ist in den afrikanischen Seen, in denen sie leben, reichlich 

vorhanden. 

Das beste Futter für pfl anzenfressende 
Cichliden!

Hikari Cichlid Excel™ en 
Sinking Cichlid Excel
Hikari Cichlid Excel besteht aus leicht verdaulichen 
Weizenkeimen und rein kultivierten Spirulina-Algen. 
Dies gewährleistet eine schnelle Entwicklung von 
lebendigen und kräftigen Farben. Das proteinarme 
Futter ist genau das, was pfl anzenfressende 
Cichliden brauchen. Es enthält zusätzliche Vitamine 
C und E und ist reich an Linolsäuren, die für 
gesunde Organe, ein gesundes Immunsystem und 
eine bessere Fortpfl anzung sorgen.

Hikari Cichlid Excel ist als treibendes Mini und 
Medium Pellet für die größeren pfl anzenfressenden 
Cichliden und als sinkendes Mini Pellet für Fische 
erhältlich, die es vorziehen, am Boden des 
Aquariums zu fressen.

Hikari Cichlid Excel & Hikari Sinking Cichlid 
Excel sind genau das, was die afrikanischen 
pfl anzen fressenden Cichliden brauchen!

250 gr
1 kilo (Medium)

100 gr
342 gr

Aquariums zu fressen.
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Neues Cichlide Futter von Hikari 
für lebhafte Farben!

Hikari Cichlid Bio-Gold+

Hikari Cichlid Bio-Gold+ ist ein kräftiges, farb-
verstärkendes Futter für fl eischfressende 
Cichliden und andere größere tropische 
Fische, die an der Wasseroberfl äche fressen. 
Diese Fische entwickeln in natürlichem 
UV-Licht die allerschönsten Farben. In einem 
Aquarium ist die Menge an UV-Licht nicht 
ausreichend. Durch den Einsatz von Hikari 
Germ Probiotic Bakterien in Kombination mit 
Astaxanthin ist es Hikari gelungen, ein 
einzigartiges Futter zu entwickeln, das eine 
lebhafte, natürliche Farbentwicklung in einer 
UV-armen Umgebung ermöglicht.

Hikari Blood-Red Parrot+

Hikari Blood-Red Parrot + Futter ist 
ausschließlich für rote Papagei Cichliden 
entwickelt. Nicht weniger als 6 verschiedene 
natürliche Zutaten (Chili-Pfeffer, Phaffi a-Hefe, 
Krill, Astaxanthin, Canthaxanthin und Lutein) 
sorgen für eine aktive Farbverbesserung. 
Dadurch kommt die rote Farbe erst richtig zur 
Geltung. Dieses Cichliden futter enthält auch 
den Hikari Germ für ausgezeichnete 
Verdauung, schnelles Wachstum ohne 
Fettansammlung und geringere 
Ausscheidungen, es ist also besser für die 
Wasserqualität. Hikari Cichlid Bio-Gold+ und 
Blood-Red Parrot+ sind in Mini und Medium 
Pellets erhältlich. Die treibenden Körner trüben 
bei richtiger Verwendung das Wasser nicht.

Hikari für die farbenreichsten Cichliden!

57 gr
250 gr

333 gr
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Schalentiere wie Garnelen, Krebse und Krabben sind besondere Aquarienbewohner 
mit ganz anderen Ernährungsgewohnheiten und Bedürfnissen als Fische. 

Mit Hikari setzen Sie „Haute Cuisine“ auf die 
Speisekarte Ihrer Schalentiere!

Hikari Shrimp Cuisine™

Garnelen fressen eigentlich den ganzen Tag 
hindurch, sie sind ständig auf der Suche nach 
Nahrung und fressen fast alles. Deshalb 
werden sie auch als Reiniger des Aquariums 
betrachtet. Aber um in Topform zu bleiben, 
brauchen Garnelen hauptsächlich pfl anzliche 
Nahrung. Deshalb hat Hikari Shrimp Cuisine für 
Süßwassergarnelen (Caridina und Neocaridina) 
entwickelt. Shrimp Cuisine ist reich an 
pfl anzlichen Substanzen, insbesondere 
Seetang und Spirulina. Natürliche Mineralien 
sorgen für ein gutes Wachstum (Ecdysis – 
Häutung). Und es enthält Spuren von Kupfer, 
das für das Kreislaufsystem von Garnelen 
absolut erforderlich ist, ohne das andere 
Aquarien mitbewohner negativ beeinfl usst 
werden. Diese kleinsten scheibenförmigen 
Pellets sind für Garnelen jeden Alters geeignet.

Hikari Crab Cuisine®

Hikari hat Crab Cuisine für Meer- und 
Süßwasser schalentiere wie Einsiedlerkrebse, 
Flusskrebse, Hummer und Krabben entwickelt. 
Ein harter Mini-Stick, den die Schalentiere 
leicht in ihr Versteck mitnehmen können, um 
ihn dort zu verspeisen. Der hohe Gehalt an 
angereichertem Calcium fördert die 
Entwicklung der Schale als natürlichen Schutz 
gegen Räuber und Krankheiten. Der Stick sinkt 
schnell auf den Boden, behält seine Form und 
Struktur, so dass das Schalentier ihn in aller 
Ruhe verspeisen kann. Das Futter ist daher 
auch sehr gut für Einsiedlerkrebse geeignet.

50 gr

10 gr

Auch als Futter für 
Axolotl geeignet

Hikari Crab Cuisine ist wissenschaftlich 
entwickelt auf der Basis der speziellen 
Nahrungsbedürfnisse Ihrer Schalentiere!
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Hikari Turtle Sticks 
Hikari Turtle Sticks ist eine Mischung aus drei 
farbigen Sticks, jedes mit einem bestimmten 
Zweck. Die gelben Sticks fördern gesundes 
Wachstum. Proteine, Mineralstoffe und 
Multivitamine halten die Schildkröten in 
Topform. Der grüne Stick enthält eine große 
Menge Calcium und Milchsäure für eine 
stärkere Konstruktion des Panzers. Der rote 
Stick enthält Chitosan, das aus Schalentieren 
gewonnen wird; dieses aktiviert den 
Stoffwechsel und sorgt für eine elastische 
Haut. Wasserschildkröten benötigen Wasser, 
um das Futter schlucken zu können; die Sticks 
absorbieren das Wasser und werden weich, 
ohne zu zerfallen.

120 gr

Hikari Reptilienfutter ist das Ergebnis 
langjähriger wissenschaftlicher 
Forschungen!

40 gr
Hikari Medaka-No-Mai-Next 
“MEDAKA-NO-MAI NEXT” ist ein 
Premiumfutter welches für den japanischen 
Reisfi sch (Oryzias Latipes), der in Japan 
Medaka genannt wird, entwickelt. Sorgfältig 
selektierte Zutaten bieten eine 
wohlschmeckende, weiche Textur die die 
meisten Fische gerne annehmen. Außerdem 
ist es auch die beste Wahl für Fische, die nicht 
viel essen. „MEDAKA-NO-MAI NEXT“ für 
schnelles Wachstum, gute Gesundheit und 
eine bessere Fortpfl anzung. Es enthält den 
Hikari Germ, welche im Wasser und Darm 
aktiv bleibt, um die Verdauung zu unterstützen. 

Schwimmendes Futter wird empfohlen für 
Medaka. Normalerweise schwimmen sie dicht 
an der Wasseroberfl äche und nehmen 
schwimmendes Futter sehr gut an. Das Futter 
verbreitet sich schnell an der Oberfl äche, 
sodass jeder Fisch das Futter genießen kann.

Auch für den Killifi sch ist „MEDAKA-NO-
MAI NEXT“ das ideale Futter
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Hikari Marine S™

Hikari Marine S eignet sich für kleinere alles- und 
fl eisch fressende Meerwasserfi sche. Das langsam 
sinkende Pellet wird im Wasser schwammartig 
und lässt sich leicht verspeisen. Das Futter hat 
einen besonders hohen Eiweißgehalt, und das ist 
genau, was der Fisch vom Riff braucht. Die 
Zugabe von Chitosan macht das Futter leicht 
verdaulich und gemahlene Garnelen sorgen für 
eine natürliche Farbverstärkung.

Hikari Marine A™

Hikari Marine A wurde speziell für die größeren 
Meerwasserfi sche entwickelt. Die schwammige 
Textur des Pellets ähnelt der Nahrung, die der 
Fisch in der Natur zu sich nimmt. Das Futter 
enthält Seetang, rein kultivierte Spirulina und 
essenzielle Omega-3-Fettsäuren, wodurch es für 
pfl anzenfressende und allesfressende Arten 
geeignet ist. Durch die Zugabe von 
Muschelextrakt sind selbst die wählerischsten 
Fische von diesem farbverstärkenden Futter 
begeistert.

Bevor Sie Ihren Fisch mit Hikari Marine füttern, 
können Sie die Pellets einige Minuten in 
gereinigtem Wasser einweichen. Das Süßwasser 
hilft der Verdauung, so dass mehr Energie für die 
Farbverbesserung verbleibt.

Das Füttern Ihrer Fische ist immer das schönste Kapitel Ihres Aquarium-Hobbys. Die 
Fische werden aktiver und reagieren durch die Jagd auf das Futter. Das richtige Futter ist für die 
Aquarienbewohner sehr wichtig. Meerwasserfi sche haben oft schöne Farben, in der Natur 
entwickeln sie diese leuchtenden Farben unter dem Einfl uss der UV-Strahlen. Da diese hohe Dosis 
an UV-Licht im Aquarium nicht vorhanden ist, benötigen die Fische ein wenig Hilfe, um die schönen 
Farben zu entwickeln.

Weiche Pellets für alle Arten von großen 
und kleinen Meerwasserfi schen!

Hikari Marine A & Marine S ein gesundes Basisfutter 
für alle Fische in einem Meerwasser aquarium!

50 gr
1 kilo

110 gr
1 kilo

Fische werden aktiver und reagieren durch die Jagd auf das Futter. Das richtige Futter ist für die 
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für alle Fische in einem Meerwasser aquarium!

Manche Bewohner eines Meerwasseraquariums benötigen Spezialfutter. Durch 
kontinuierliche wissenschaftliche Forschung entwickelt Hikari weiterhin spezielle 
Futtermittel, die diesen Bedarf decken können. 

Spezialfutter für die Bewohner 
von Meerwasseraquarien!

Hikari Seaweed Extreme™

Hikari ist der erste Produzent der Welt, dem es 
gelungen ist, eine Nori-Wafer zu entwickeln, die 
pfl anzenfressende Fische lieben. Hikari 
Seaweed Extreme enthält nicht weniger als 67% 
Nori Seetang. Es müssen keine Nori-Blätter 
mehr im Aquarium aufgehängt werden, die 
obendrein das Wasser verschmutzen. Seaweed 
Extreme ist das ideale Ergänzungsfuttermittel für 
die meisten pfl anzenfressenden Fische, aber es 
ist auch für Alles fresser wie Anemonenfi sche, 
Riffbarsche und Falterfi sche geeignet.

Hikari Coralifi c Delite™

Ein revolutionäres Futter für Korallen und 
Seeanemonen. Dieses Futter ist ein Ersatz 
für Zooplankton und enthält alle notwendigen 
Nährstoffe wie Spurenelemente, Proteine, 
Vitamine und Astaxanthin, die niedere Tiere für 
schnelles Wachstum und lebhafte Färbung 
benötigen. Dieses einzigartige Futtermittel kann 
auf 2 Arten verabreicht werden. Als Gel, wobei 
das Futter mit einer Pipette direkt in die 
Mundöffnung der LPS-Koralle oder 
Seeanemone gegeben wird. Oder als Flüssigkeit 
für weiche Korallen, einschließlich Hornkorallen, 
mit einer kleineren Mundöffnung, wobei die 
Polypen die Nahrung fangen als sei es 
Tierplankton. Da Coralifi c Delite sehr konzentriert 
ist, kann es nur in kleinen Mengen gefüttert 
werden. Mehrere Fütterung am Tag sind besser 
für die Wasserqualität, als einmal am Tag eine 
größere Menge.

Hikari Seaweed Extreme & Coralifi c Delite, 
ein besonderes Futtermittel!

90 gr
100 gr
(Small)
250 gr

35 gr

Extreme ist das ideale Ergänzungsfuttermittel für 
die meisten pfl anzenfressenden Fische, aber es 
ist auch für Alles fresser wie Anemonenfi sche, 

Manche Bewohner eines Meerwasseraquariums benötigen Spezialfutter. Durch 
kontinuierliche wissenschaftliche Forschung entwickelt Hikari weiterhin spezielle 
Futtermittel, die diesen Bedarf decken können. 

Spezialfutter für die Bewohner 
von Meerwasseraquarien!
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Saki-Hikari Marine Herbivore
Saki-Hikari Marine Herbivore enthält eine 
Vielzahl von pfl anzlichen Inhaltsstoffen, 
darunter getrocknete Algen (Nori) und 
Spirulina. Dieses schmackhafte Futter wird von 
Pfl anzenfressern und allesfressenden 
Meerwasser fi schen leicht angenommen. Das 
langsam sinkende Pellet weicht schnell auf und 
ist daher leicht zu verspeisen.

Saki-Hikari Marine Carnivore
Saki Hikari Marine Carnivore ist aufgrund der 
hohen Proteinkonzentration besonders für die 
meisten fl eisch fressenden und alles fressenden 
Meerwasserfi sche sehr attraktiv. Die 
ausgewogene Ernährung basiert auf der 
Nahrung, die Meerwasserfi sche in der Natur 
aufnehmen und eignet sich sehr gut für Fische, 
die im Aquarium schwierig zu halten sind.

Saki-Hikari Marine sorgt für weniger 
Abfall, gesundes Wachstum und 
wunderschöne Farben!

Ein jeder kennt die gesundheitsfördernde Wirkung von Milchsäurebakterien (Lactobacillus) unter 
anderem aus dem bekannten japanischen Joghurtgetränk. Hikari nutzt die Vorteile von 
probiotischen Bakterien seit vielen Jahren in Saki-Hikari Koi-Futter. Die Hikari-Germ™ Bakterien 
sorgen für einen schnelleren Nahrungsabbau im Verdauungstrakt. Die Bakterien sorgen dann für 
eine optimale Nahrungsaufnahme und Verdauung im Darm. Dies sorgt für 40% weniger Abfall 
(Exkremente) und somit für eine bessere Wasserqualität. Darüber hinaus sorgt Hikari-Germ dafür, 
dass Vitamine, Mineralstoffe und Proteine besser aufgenommen werden. Dies sorgt für gesundes 
Wachstum und wunderschöne Farben. Saki-Hikari Marine ist das erste Futter für Meerwasser-
fi sche mit lebenden Probiotikabakterien. Die langsam sinkenden Pellets, durch die das Futter von 
allen Fischen im Aquarium gefressen werden kann, sind in 2 Varianten erhältlich.  

40% weniger Abfall durch die probiotischen 
Bakterien Hikari-Germ™ in Saki-Hikari!

40 gr

90 gr
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Hikari: Echt japanisches Fischfutter! 
Hikari® und Saki-Hikari® sind weltweit bekannt. Die Entwicklung, Herstellung und Verpackung 
dieses Futters erfolgt vollständig in eigener Regie in einer unserer drei Hightech-Fabriken in Japan. 
Viele andere Marken lassen ihr Futter anderswo herstellen oder verpacken. Wir nicht, denn wir 
wissen, wie wichtig es ist, 100%ige Kontrolle über den gesamten Herstellungsprozess zu haben.
Die Produktentwicklung unseres Futters erfolgt im Hikari Aquatic Laboratory, hier wird das Futter 
kontinuierlich weiterentwickelt, geprüft und erforscht. Mit diesen wissenschaftlichen Befunden 
und unseren eigenen Zuchterfahrungen können wir unser Futter ständig weiter verbessern.

Qualitätskontrolle, auf die Sie sich hundertprozentig verlassen können
Wir verwenden nur sorgfältig ausgewählte Zutaten, die unseren extrem hohen Anforderungen 
entsprechen. Denn wir wissen, wie sich die Qualität jedes einzelnen Bestandteils auf das End-
produkt auswirkt. Indem wir nichts dem Zufall überlassen, können wir immer Fischfutter höchster 
Qualität liefern. Füttern Sie als Anwender Futtermittel, denen Sie 100%ig vertrauen können!!

Japan ist bekannt für seine hochwertigen Koi und Aquarienfi sche. Fische in einem Teich oder 
Aquarium zu halten ist mehr als ein Hobby, es gehört zur japanischen Kultur. Hikari hat bereits seit 
mehr als 140 Jahren Erfahrung in der Zucht von Zierfi schen, der Produktion von Fischfutter in 
eigenen Fabriken und in der Erforschung der natürlichen Ernährungsgewohnheiten und 
Nährstoffbedürfnisse von Süß- und Salzwasserfi schen. Das Futter wird selbstverständlich auch in 
unseren eigenen Züchtereien verwendet, so dass wir das Ergebnis aus erster Hand sehen können.

Wussten Sie, dass Hikari der größte Lieferant von lebenden tropischen und Meerwasserfi schen in 
Japan ist? Es ist nicht unser Ziel, Fischfutter für den Verkauf zu produzieren, sondern dafür zu 
sorgen, dass Ihre Fische gesund bleiben und lange leben. Und darüber hinaus sollen die 
natürliche Schönheit und die leuchtenden Farben voll zur Geltung kommen.

Hikari®: oft nachgemacht,
aber nie erreicht!

Kaufen Sie keine Nachahmung, nur Hikari wird in Japan produziert und verpackt!

Hikari Aquatic Laboratory Kansai FactoryKansai Factory
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