
Agalychnis callidryas
Rotaugen-Laubfrosch

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)

Amphibien (Amphibia)
Froschlurche (Anura)

Laubfrösche (Hylidae)
Agalychnis

callidryas

Terrarium:

Terrariumgröße: 40 x 40 x 60  cm

Habitat: Regenwald 

Luftfeuchtigkeit: 80 %

Temperatur: 25 - 28  °C

Über Agalychnis callidryas:

Größe: 9  cm

Futter: Lebendfutter 

Haltung: Paar, Gruppe 

Heimat:

Mittelamerika

Information:

Bei Agalychnis callidryas handelt es sich um einen nachtaktiven Laubfrosch aus den Regenwäldern Mittelamerikas.

Agalychnis callidryas ist einer der am meisten fotografierten Frösche weltweit. Die Haltung im Terrarium ist problemlos als Paar oder in einer kleinen

Gruppe möglich.

Auch die Nachzucht ist für den erfahrenen Pfleger ohne große Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. Als Futter werden alle lebenden Insekten

angenommen die in sein Maul passen. Es gibt Berichte über Übergriffe auf kleinere Dendrobaten, weswegen eine Vergesellschaftung mit solchen Arten

vermieden werden sollte.

Die Terrarieneinrichtung sollte regenwaldtypisch aus vielen Pflanzen bestehen. Auch großblättrige Pflanzen sollten angeboten werden, da Agalychnis

callidryas tagsüber gerne unter den Blättern schläft. Die Luftfeuchtigkeit sollte hoch sein. Nach dem Erwachen suchen die Frösche, um Flüssigkeit

aufzunehmen, gerne eine Wasserstelle auf.

Service-Info:

Sie wurden bedient von:Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

[Firmenname]

[Strasse]

[PLZ] [Ort]

Telefon: [Telefon]

[Internetadresse]

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen lediglich als Anhaltspunkte dienen. Sie erheben nicht den Anspruch vollständig oder fehlerfrei zu sein, noch können sie gute Fachliteratur ersetzen.
Informieren Sie sich zusätzlich mit einem Fachbuch oder bei einem Fachberater. Sollten Sie noch Fragen haben helfen wir, das Team von [Firmenname], Ihnen gerne weiter.
Stand: 31.07.2014 - Agalychnis callidryas (1735) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de



Betta splendens
Siamesischer Kampffisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)

Strahlenflosser (Actinopterygii)
Barschartige (Perciformes)

Osphronemidae
Betta

splendens

Aquarium:

Aquarium: 54  l

PH: 6-8 

GH: 3 - 12 

Temperatur: 24 - 30  °C

Über Betta splendens:

Größe: 6  cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter 

Haltung: Harem 

Heimat:

Südostasien

Information:

Bei diesen Tieren handelt es sich um eine Zuchtform des ursprünglich in Südostasien verbreiteten Siamesischen Kampffisches Betta splendens. Der

Siamesische Kampffisch gehört zu den Labyrinthern, d.h. er ist durch ein spezielles Organ in der Lage, zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen, was ihn

dazu befähigt, auch in sauerstoffarmen Gewässern zu überleben.

Nicht nur Ihr Aussehen ist imposant, das Imponiergehabe bei dem Aufeinandertreffen zweier Männchen ist ein sehenswertes, spektakuläres Schauspiel.

Weibliche Tiere können außerhalb der Paarungszeit gemeinsam gehalten werden, Männchen dagegen nie!

Das Aquarium sollte ausreichend bepflanzt sein, um den Weibchen Ruhezonen bzw. Versteckmöglichkeiten zu bieten.

Wie bei den meisten Labyrinthern, baut auch hier das Männchen ein Schaumnest, in dem die Jungfische heranwachsen.

Service-Info:

Sie wurden bedient von:Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

[Firmenname]

[Strasse]

[PLZ] [Ort]

Telefon: [Telefon]

[Internetadresse]

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen lediglich als Anhaltspunkte dienen. Sie erheben nicht den Anspruch vollständig oder fehlerfrei zu sein, noch können sie gute Fachliteratur ersetzen.
Informieren Sie sich zusätzlich mit einem Fachbuch oder bei einem Fachberater. Sollten Sie noch Fragen haben helfen wir, das Team von [Firmenname], Ihnen gerne weiter.
Stand: 31.07.2014 - Betta splendens (3332) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de



Amphiprion ocellaris
Falscher Clown - Anemonenfisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)

Strahlenflosser (Actinopterygii)
Barschartige (Perciformes)

Riffbarsche (Pomacentridae)
Anemonenfische (Amphiprion)

ocellaris

Aquarium:

Aquariumgröße: 240  l

PH: 8 - 8.5 

KH: 7-14 

Temperatur: 24 - 27  °C

Über Amphiprion ocellaris:

Größe: 7 - 8  cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter 

Haltung: Paar 

Heimat:

Thailand, Westpazifik, Singapur, Taiwan, Philippinen, Riukiuinseln,

Malaysia, Indischer Ozean, Indonesien, Australien

Information:

Ein leicht zu haltender Anemonenfisch, der dazu noch sehr häufig gezüchtet wird. Deshalb sollte er auch immer als Paar gehalten werden.

Wie der Name Anemonenfisch es bereits andeutet, lebt Amphiprion ocellaris in Symbiose mit einer Anemone. Bei der Haltung im Aquarium ist

Amphiprion ocellaris nicht sehr wählerisch bei der Wahl seiner Anemone, daher eignen sich nahezu alle im Handel verfügbaren Anemonen als

Wirtsanemone.

Da sich dieser Fisch immer nah oder in der Anemone aufhält, benötigt er keinen allzu großen Schwimmraum.

Weibchen sind immer größer als die Männchen. Das größere Tier wechselt sein Geschlecht automatisch, sofern kein Weibchen vorhanden ist. 

In Bezug auf die Wasserparameter sind Meerwasserfische deutlich toleranter als andere Pfleglinge (wie z.B. Korallen, Anemonen und Schalentiere), die

im Aquarium gepflegt werden. Daher sind die Werte zwar zu berücksichtigen, aber zu Gunsten der empfindlicheren niederen Tiere einzustellen.

Service-Info:

Sie wurden bedient von:Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

[Firmenname]

[Strasse]

[PLZ] [Ort]

Telefon: [Telefon]

[Internetadresse]

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen lediglich als Anhaltspunkte dienen. Sie erheben nicht den Anspruch vollständig oder fehlerfrei zu sein, noch können sie gute Fachliteratur ersetzen.
Informieren Sie sich zusätzlich mit einem Fachbuch oder bei einem Fachberater. Sollten Sie noch Fragen haben helfen wir, das Team von [Firmenname], Ihnen gerne weiter.
Stand: 31.07.2014 - Amphiprion ocellaris (49) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de


