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Anders als einen vollen Erfolg kann man 
die siebte Ausgabe der Aqua-Expo-Tage 
in Dortmund kaum nennen. Händler und 
Besucher waren voll des Lobes über die 
dreitägige Messe in der endlich ferti g sa -
 ni er ten Galopprennbahn im Stadtt eil Wam-
bel. Organisator Michael J. Schönefeld von 
DPS-Verlag & Messen musste diesmal kei-
ne Zelte und Heizpilze mehr aufstellen. 

In über 300 Aquarien zeigten interna-
ti onale Teilnehmer ihre schönsten Dis-

„Eine bombastische Messe!“
Diskus-We� bewerb und glückliche Gesichter 
 bei den aqua Expo Tagen 2018

kusfi sche. Francis Hu von „Chens Discus“ 
räumte beim „4th European Discus Cham-
pionship“ die meisten Preise ab und sein 
schönster gewann den Titel als „Grand 
Champion“. 

52 namhaft e Hersteller von Aquaristi k-
produkten wie auch kleinere Händler und 
Züchter zeigten auf der Aqua-Expo ihr Sor-
ti ment, darunter auch Thomas „Aqua-Tom“ 
Baumeister aus Krefeld: „Eine Bombenmes-
se“, zeigte sich der Unternehmer begeistert. 

Viele	preisgekrönte	Diskusfi	sche	gab	es	
zu sehen.

Thomas „Aqua-Tom“ Baumeister, 
Unter nehmer aus Krefeld.

Ein	toller	Messe	standort:	die	Galopp-
rennbahn in Dort mund-Wambel.

Viele	preisgekrönte	Diskusfi	sche	gab	es	 Francis Hu von „Chens Discus“ freut 
sich über den Grand Champion.

NachberichtNachbericht
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Diskus-Championat: viele Preise für viele hochkarä� ge Züchter .

Diskus-Championat: viele Preise für viele hochkarä� ge Züchter . Beim Zubehör konnten die Besucher an vielen Ständen stöbern.

Großes Medieninteresse beim 

Diskus-Championat.

Chris Lukhaup übernahm als Crea� ve Director von Dennerle den 
„Aquaris� k Brand Star 2018“.

„Ich bin seit sieben Jahren dabei und immer ist es gut.“ Als Händler erfi nde er 
sich jedes Jahr neu, so ha� e er jetzt einen Gemeinscha� sstand zusammen mit 

LED-Technik von „Aqua Grow“ und Zierfi sch Klauke. „Je mehr Anbieter wir 
an einem Stand sind, desto vielfäl� ger und interessanter wird es für die 

Kunden“, erklärte Baumeister. Mit 20 Quadratmetern sei der Messestand 
noch zu klein, nächstes Jahr wolle er auf 40 bis 50 Quadratmeter erhöhen.
Günther Schau von der Zierfischzüchterei Schau war ebenso zufrieden 
wie Chris Lukhaup, der viele Bücher und Poster verkaufte. Frank Schenk 
von Garnelen-Direkt berichtete, dass „es gut läuft, auch am halben 
Freitag“. Garnelen und LEDs gingen bei ihm am besten. Stichwort 
Freitag: Überlegungen laufen, die Öffnungszeiten am Freitag um eine 
Stunde vorzuziehen und dafür an allen drei Tagen um 17.00 Uhr zu 
schließen.
Zum zweiten Mal dabei waren Sarah Eichten und Patrick Schönthal, 
die mit ihren Corydoras und Zwerggarnelen unter „BC Aquas“ bekannt 
sind. „Es ist super, wie letztes Jahr auch“, freuten sich die beiden, die 
mit ihren Kindern durch die Gänge strei� en. „Deswegen sind wir ja 

auch wieder hier.“ Schon zuvor ha� en sie zwei Glasaquarien bei Alfred 
Tonner von Terra-Natur aus Prag bestellt, die luden sie jetzt in ihr Auto. 

Pfl anze: Dennerle
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Oliver Mengedoht ist seit den 80er-Jahren 
journalisti sch und fotografi sch täti g und 2005 

„auf die Krabbe“ gekommen und so 
zur Aquaristi k. Für den Dähne Verlag ver-

antwortet er die Zeitschrift  caridina 

Tono Dreßen gewann den ENAC-
Aquascaping-Wett	bewerb.	

Auch	Fische	gab	es	natürlich	auf	der	Messe	zu	kaufen.
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Bei der dritt en Aufl age des ENAC (European Nano Aquascaping Competi ti on) bauten 
die Scaper ihre prachtvoll eingerichteten Becken in der atmosphärevollen Galopp-
rennbahn auf. Den ersten Platz belegte hier Tono Dreßen. Den „Aquaristi k Brand 
Star“ holte sich Creati ve Director Chris Lukhaup für die Firma Dennerle ab.
Ideal ist diese Messe, bei der sich alles um die Aquaristi k dreht, auch für Ver-
eine, die sich präsenti eren wollen. So konnten die Besucher beim Arbeitskreis 
Südamerikanische Zwergbuntbarsche, bei der DCG (Deutsche Cichliden-Gesell-
schaft ) Region Ruhrgebiet, der Interessengemeinschaft  Märkischer Kreis, dem 
Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern (AKWB) und dem Arbeitskreis 
Wasserpfl anzen mit alten Bekannten plauschen oder Fachfragen stellen. Die 
Aquarien- und Terrarien freunde Soest zeigten wieder mehrere Schaubecken. 
Auch wenn sich nicht viele während der Messe einem Verein anschließen, 
informiert sich mancher doch über das Angebot. Beim AKWB gibt es zur 
Mitgliedschaft  ein Abo unserer Schwesternzeitschrift  „caridina“ dazu, der 
Arbeitskreis Wasser pfl anzen bringt selber viermal im Jahr die „Aqua Planta“ 
heraus. Auch die DCG veröff entlicht ein Magazin und anders als bei manchen 
Facebook-Beiträgen oder unbekannten Internetseiten sind die Arti kel in diesen 
Heft en von einem Fachbeirat geprüft  und liefern fundierte Informati onen. 

Text & Fotos: Oli�er Mengedoht

Fo
to
:	A

nd
re
as
	S
pr
ei
na

t

Gut	50	Händler	und	Firmen	präsenti	erten	ihre	
Neuheiten	und	Produkte	auf	der	Aqua-Expo.
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