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8. AQUA EXPO TAGE IN DORTMUND

Internationales
Aquaristik-Event mitten im Pott
Zum 8. Mal jährten sich in Dortmund die renommierten aqua Expo Tage.
Die vom 11. bis 13. Oktober veranstaltete Messe wurde – vor allem im Hinblick
auf einige Newcomer und spannende Highlights – sehnsüchtig erwartet.
Die groß angelegten Werbekampagnen der Messeleitung resümierten
in einem neuen Rekord: 6.850 internationale Besucher und Züchter
von Lou Herfurth
aus Europa und Asien.

Die rund 50 Aussteller boten auf 1.500
qm ein abwechslungsreiches Sortiment. Dem Zeitgeist Rechnung getragen hat Osmounity mit ihrem neuartigen System (Umkehrosmoseanlagen)
zur Reinstwasserherstellung, das zudem effektiv Umwelteinflüsse, wie
selbst Glyphosat entfernt. Phillip Mer-

tens stellte mit seinen efa Aquarien
erstmals ein revolutionäres Aquarienkonzept vor, das mit doppeltem Boden
und Wasserreservoir sowie einem multifunktionalen Filterschacht arbeitet
und bekannte Probleme der Vergangenheit angehören lässt. Selbst Anfängern sei es durch die perfekte Kombi-

nation und vereinfachte Bedienbarkeit
möglich, einen erfolgreichen Neustart
zu erleben und wesentlich zügiger ein
stabiles Wassergleichgewicht zu erreichen, so Mertens. Mit dem efa Aquarium sei es nun möglich, beispielsweise
Wurzeln direkt in die nahezu bruchfeste Bodenplatte zu verschrauben, sodass diese auch bei Arbeiten im Aquarium nicht umstürzen können. Die
Nachfüllautomatik sorge für einen
gleichbleibenden Wasserpegel und reguliere außerdem die Wasserverdrängung bei Arbeiten am Aquarium.
Zum zweiten Mal dabei war der Entrepreneur Moritz Stapelfeld, dessen
Firma Aqua Grow aus Essen ein LED
Beleuchtungskonzept entwickelte, das
sowohl äußerst flexibel als auch dank
Controllern und Steuerungstechniken
leicht anwendbar, aber auch maximal
energieeffizient dem Aquarianer Licht
ins Becken bringt. Mit dem Aquariensystem Kallax-Aquaristik und der Kooperation mit Aquakallax wurde auch
Aqua Tom Krefeld stark frequentiert
und bot dem Messebesucher ein außergewöhnliches Wohnraumkonzept
an. Zum dritten Mal in Folge stellte

Messeveranstalter Michael J. Schönefeld (links)
freut sich zusammen mit Moritz Stapelfeld
von Aqua Grow über die erfolgreiche Messe.
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gemieden, sodass diese am Ausbrechen gehindert werden. Das Produkt
sei gut verträglich und weise keine negativen Eigenschaften für die Pfleglinge auf.

Stimmiges
Gesamtkonzept
Die im letzten Jahr fertig sanierte
Wetthalle der Galopprennbahn Dortmund-Wambel bot Besuchern einen

Aquarium und Teichwelt Wilhelmi
aus Dortmund hatte viele namhafte Firmen
als Unteraussteller gewinnen könne.

Anna Martson von Garnelen-Bremen
ihre selbstgezogenen Tiere aus, deren
erstklassige Qualität von einer umfangreichen Trophäensammlung und
Championatsurkunden unterstrichen
werden konnten. Erstmals konnten
Newcomer wie Shrimp Bo aus Bochum,
vertreten vom Firmengründer Daniel
Wissmann, ein umfangreiches Sortiment an seltenen und selbstimportierten Bucephalandra sowie HochzuchtZwerggarnelen präsentieren. Die erstmals ausstellende Firma ADM – Aqua
Design Manuel aus Gladbeck – zeigte
ein gut sortiertes Angebot an natürlichen Aquariendekorationen, dem sogenannten „Hardscape“ (Wurzelhölzer
und Steine).
Drei ebenfalls innovative Produkte
konnte Garnelio.de, Aussteller der ersten Stunde, auf den aquaExpo Tagen
präsentieren: Die Eigenmarke NatureHolic umfasst nun auch zwei neue Futtersorten in fast lebensechtem Wurmformat, sowohl für herbivore als auch
carnivore Zierfische, aber auch für
Wirbellose wie Krabben und Krebse.
Auch die neueste Entwicklung zur sicheren Schneckenhaltung in unabgedeckten Aquarien, die sogenannte
„Schnecken Schranke“ stellt eine Revolution dar: So wird die feine klare
Paste lediglich am oberen Aquarienrand verstrichen und von Schnecken
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modernen Charme, der optisch durch
eine attraktive Wandgestaltung perfekt auf das Hobby einstimmte. Auch
die angrenzende Kronenhalle werde
demnächst renoviert, so die Aussage
der Messeleitung Michael J. Schönefeld. Spannende Vorträge und Workshops zum Mitmachen an allen drei
Tagen rundeten das vielfältige Unterhaltungsprogramm ab. 2020 finden
die aquaExpo Tage vom 2. bis 4. Oktober statt.

Drei internationale
Championate gleichzeitig
Mit rund 400 ausgestellten und 150 an der Show teilnehmenden Kampffischen feierte der German Betta Contest (GBC) Premiere und wurde von Jan
Saßmann von Jans Kampffischshop nach dem Bettas4All Standards ausgerichtet. Die gezeigten Tiere bewiesen züchterisches Können: So wurde ein
feuerroter Halfmoon „Best in Show“, ebenso ein Asymmetrical Halfmoon
Plakat aus Deutschland. Auffällig war neben den altbekannten einfarbigen
Kampffischen die neueste mehrfarbige Koi- oder auch „Nemo“-Variante, unter denen sich einige Tiere, ebenso in der Kategorie „Best of Show Female“,
auf die vordersten Ränge schwimmen konnten.

Beim „German International Shrimp Contest“ wurden rund 200 Zwerggarnelensätze
mit je 4-5 Tieren ausgestellt und bewertet.

Zum dritten Mal in Folge wetteiferten auch beim TGISC knapp 200 Garnelensätze um den Pokal und konnten eine Teilnahme aus neun Ländern verzeichnen. Mit der „Best in Show – Grand Champion“ Trophäe wurde schlussendlich Vin Fish aus Taiwan gekürt, der zum 2. Mal in Folge als Gesamtsieger
abräumte.
Bei der vierten Ausrichtung des ENAC – des European Nano Aquascaping
Competition wurde nicht nur meisterliches Handwerksgeschick bewiesen
und das schönste Aquascape als „Europa Nao Aquascaping Meister“ prämiert – auch Besucher fanden durch die liebevoll hergerichteten aquaristischen Kunstwerke neue Anregungen und Ideen.

