Futtertest: JBL | NovoTom und NovoTabs im Test | Aquaristikfan

17.07.2012

Der Aquarium-Blog

MEIN AQUARIUM

TESTS

ARTEN-VERZEICHNIS

BASTELANLEITUNGEN / TIPPS + TRICKS

GALERIE

LINKS

GÄSTEBUCH

KONTAKT

1 9

J U Nv o A n Q U A R I S T I K F A N
Heute habe ich ein Paket erhalten und drin war…JBL Novo Tom (Aufzuchtfutter für
Jungfische) und NovoTabs (Für Panzerwelse in meinem Fall).

Möchtest du immer auf dem
laufenden sein? Immer als erster die
neuesten Artikel lesen? Dann trage
in das Feld deine E-Mail Adresse ein
und klicke auf OK. Natürlich
kostenlos!
E-Mail:

OK

Zuerst sprechen wir mal über das JBL NovoTom.
Es ist als Aufzuchtfutter für Lebendgebärende gedacht und deshalb sehr fein gemahlen. Hier
zeige ich noch die Tabelle, die auf der Rückseite (gibt es ja gar nicht
) der Verpackung
abgebildet ist, und das empfohlene Futter je nach Fisch-Größe darstellt:

Das Perfekte Aquarium Teil 2:
Das Einrichten
Impressionen Juli 2012
Tool-Test Teil 2: JBL AquaTerra
Tool P1 + AquaTerra Tool P2
Tool-Test Teil 1: JBL AquaTerra
Tool SP + AquaTerra Tool S
Projekt: Javamoos-Zucht

Das abziehen des Schutzsiegels erwies sich als etwas friemelig. Es gibt keine Lasche, an welcher
man ziehen kann, deswegen wurde die Packung kurzerhand mit dem Taschenmesser geöffnet,
wobei es erstmal staubte

. Das sollte von JBL evtl. noch etwas verbessert werden.

http://aquaristikfan.bplaced.net/2012/06/19/futtertest-jbl-novotom-und-novotabs-im-test/
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Meine
kleinsten Guppybabies (etwa 0,5cm) haben das Futter sehr gut angenommen. Sie stürzten sich
richtig darauf. Das gute daran ist, dass es sehr lange braucht, bis das Futter untergeht. Bis dahin
haben es die Kleinfische schon längst vertilgt, was eine Belastung des Wassers unterdrückt.
Insgesamt bin ich (abgesehen von dem Verpackungs”fehler”) sehr zufrieden, da in Zukunft
nicht mehr mit selbst gemahlenem Futter, sondern mit diesem gefüttert wird
Fazit:

sehr fein
wenig Zusatzmittel (nur Farbstoff)
für Neugeborene optimal (nicht absinkend)
keine Lasche zum Öffnen
JBL Novo Tabs:
Als nächstes teste ich die JBL NovoTabs, gedacht als Alleinfuttermittel, ich benutze es jedoch
nur für meine Panzerwelse, und das funktioniert sehr gut. Die Tabletten kann man aber auch
an die Scheibe kleben, um die Fische optimal beobachten zu können. Vorteilhaft ist, dass die
etwa 1cm großen Pellets schnell absinken, und so nicht schon vor Erreichen des Bodens
aufgefressen werden
Jedoch fiel mir auch hier negativ auf, dass keine Lasche vor… kennen wir schon.
Na ja, ob es schmeckt, wisst ihr wenn das Li.. ääh das Video angeht:
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Fazit:

Schmeckt Panzerwelsen
relativ natürliche Zusammensetzung
sinkt schnell
formstabil
kann auch an der Scheibe haften
ebenfalls keine Öffnungslasche
Ich kann das Futter nur empfehlen. Es schmeckt allen Fischen und hat die anderen oben
genannten Vorteile. Also Kaufempfehlung.
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Dieser Eintrag wurde geposted in Fische, Futter, Tests und getagged mit: Aquarium, Fische, futter, panzerwelse,
Test. Setze ein Lesezeichen: permalink.
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