
Checkliste - Umzug mit Aquarium

Die Checkliste – Umzug mit Aquarium von Umzug-Marktplatz können Sie

sich bequem von zu Hause aus herunterladen

Umzug mit einem Aquarium – Vorbereitungen treffen:

• Packutensilien besorgen: Plastikbeutel, Styroporboxen o.ä. Transportbehältnisse

• Behältnisse für die Mitnahme des „alten“ Fischwassers bzw. in der neuen Wohnung

frisches Wasser einige Tage abstehen lassen

• darauf achten, dass die Fische gesund und munter sind – möglichst

abwechslungsreich füttern, damit sie den Umzug gut überstehen

• Zeitplan erstellen – zeitlicher Aufwand kann je nach Größe der Aquarien variieren

Der Umzug mit dem Aquarium:

• Pflanzen aus dem Aquarium herausnehmen und in Kisten mit einem feuchten Tuch

einpacken

• Dekorationsgegenstände aus dem Fischbecken holen und ebenfalls verstauen

• Fische möglichst schnell und stressfrei fangen und sie in einem Eimer

„zwischenlagern“

• wenn alle Fische gefangen sind, in die Plastikbeutel verteilen – nicht zu viele Fische

in einen Beutel und darauf achten welche Fischarten sich auf engen Raum vertragen

• auf den Sauerstoffgehalt in den Beuteln achten

• Fischbeutel in den vorgesehen Boxen verstauen und zum Transportfahrzeug bringen

• im Fahrzeug die Boxen möglichst so stellen, dass die Fische nicht zu starken

Schwankungen ausgesetzt sind

• Filter aus dem Aquarium entfernen und feucht verpacken – Filter nicht reinigen

• Wasser abfüllen

• Bodengrund in eine Transportkiste umfüllen

• das leere Aquarium reinigen



Umzug mit dem Aquarium – Ankunft in der neuen Wohnung:

• Fische aus den Beuteln in größere Behältnisse mit dem Fischwasser aus dem

Aquarium umfüllen

• ab und an neues Wasser hinzugeben, damit sich die Fische daran gewöhnen können

• Bodengrund in das Aquarium füllen

• einen Teil des mitgenommene Wassers hineingeben und die Pflanzen einsetzen

• mit frischem, abgestandenem Wasser das Aquarium auffüllen – Wassertemperatur in

den Anfangstagen regelmäßig  überprüfen

• Filter anbringen und Fische in das Aquarium geben

• Fische gut beobachten und geschwächte oder kranke Fische aus dem Aquarium

entfernen

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik äußern möchten, dann können Sie uns

gern telefonisch unter 0341/392 993 590 oder per mail unter service@umzug-

marktplatz.de erreichen. Wir wünschen Ihnen einen guten Umzug.

Wir stehen Ihnen 24h zur Verfügung:

www.umzug-marktplatz.de

info@umzug-marktplatz.de

 Ihr Umzug-Marktplatz Team


