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Nano Leuchten und Lampen

Zoo Med Labs kündigt die Ein-

führung einer neuen Linie von 

Nano Lampen und Leuchten 

auf dem Markt an. Zoo Med 

Labs „Nano Lampen und 

Leuchten“ sind für kleine oder 

Nano-Terrarien geeignet. In 

dieser neuen Produktlinie ent-

halten ist: ein Nano Reflektor, 

ein Nano Combo Reflektor, ein 

5-Watt-LED Tageslichtlampe, 

eine 35-Watt-Nano Halogen 

Wärmelampe sowie ein Nano 

Keramikheizstrahler, eine 

Nano Infrarot Wärmelampe 

und ein Nano Basking Spot, 

die jeweils in 25 und 40 Watt 

erhältlich sind, informiert der 

Hersteller. Diese kleinen Lam-

pen und Leuchten sind ideal 

für Geckos, Amphibien, wirbel-

lose Tiere und juvenile Repti-

lien, so Zoo Med Labs.

www.zoomed.com

Winterzauber für Vierbeiner

„Winterzauber“ heißt das ak-

tuelle Weihnachts-Menü von 

Terra Canis. Es ist mit bes-

ten Zutaten zubereitet, näm-

lich in 100 Prozent echter Le-

bensmittelqualität, so Terra 

Canis. Hergestellt wird das 

Weihnachts-Menü von der 

Münchener Tra-

ditionsmetz-

gerei Schäbitz. 

Ab November 

kann der Zau-

ber beginnen 

und Genießer-

nasen während 

der gesamten 

Weihnachtszeit in winterli -

che Stimmung versetzen. Alle 

Terra Canis Produkte sind im 

ausgesuchten Fachhandel so-

wie im Terra Canis Onlineshop 

in der 400-g-Dose erhältlich.

www.terracanis.de

Modischer Aquarien-Blickfang

Das neue „Flex Nano-Aquari-

enset“ aus dem Hause Fluval 

sorgt mit seiner markanten 

konkaven Vorderseite für ei-

nen modischen Blickfang. Das 

34-Liter-Becken ist mit einer 

Drei-Stufen-Filterung ausge-

stattet. Leistungsstarke und 

energieeffiziente LEDs sor-

gen für ein optimales Wachs-

tum der Pflanzen und schöne 

Farben der Aquarienbewoh-

ner, informiert der Hersteller. 

Die im Set enthaltene Inf-

rarot-Fernbedienung er-

möglicht es, zwischen 

verschiedenen Farb - 

und Spezialeffekten zu 

wechseln.

www.fluvalaquatics.com

Richtige Pflege

Das JBL „Silicone Spray“ ist was-

serneutral, wasserklar, geruchs-

neutral und lange haftend. Es ist 

FCKW-frei, ohne Öle und frei von 

umwelttoxischen Substanzen. 

Die 400-ml-Spraydose wird mit 

zwei Sprayköpfen geliefert, so 

dass ein flächiges oder geziel-

tes Sprayen möglich 

ist. Denn wer seine 

technischen Pro-

dukte im Bereich 

Aquaristik, Terra-

ristik und Teich 

richtig pflegen 

möchte, kommt 

um ein gutes Silikonspray nicht 

herum, informiert JBL. Alle be-

weglichen Teile verlieren irgend-

wann ihre Geschmeidigkeit 

oder ihre Erstschmierung mit 

Silikon von der Herstellung. Sie 

beginnen zu verschleißen und 

zu quietschen. Mit Hilfe des 

Silikon-

sprays 

behalten O-Ringe langfris-

tig ihre dichtende Wirkung, 

da das Silikon ein Hineinrut-

schen der O-Ringe in ihre 

Nut und die Geschmeidigkeit 

des O-Rings an sich ermög-

licht, so JBL.

www.jbl.de
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