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Die sera AquaTanks bieten alles, was für einen schnellen, erfolgreichen Start in die Aquaristik 
benötigt wird: ein modernes Aquarium samt Unterschrank, energiesparender LED-Beleuch-
tung, einem wartungsarmen, ef� zienten Innen� lter und Heizstab. Auf einer Grund� äche von 
82 x 40 cm können im sera AquaTank verschiedenste Unterwasserwelten nachgebildet oder 
selbst entworfen werden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Da das Aquarium ohne 
Abdeckung auskommt, � nden auch größere Wurzeln oder Steine im Aquarium ihren Platz, 
die über den Aquarienrand hinausragen. Aufgrund der Sicherheitsstege, die ca. 1 cm unter 
der Glaskante angebracht sind, wird das Risiko des Herausspringens der Fische oder des He-
rauskrabbelns der Garnelen erheblich reduziert. Verfügbar sind die neuen sera AquaTanks in 
drei Größen: 96, 128 und 160 Liter.

96 l
160 l

128 l
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D Reduziert die Gefahr von 
Glasbruch durch einzelne 

Sandkörner sowie Spannungs risse 
durch das “Arbeiten” des Holz-
schrankes. 
Achtung: Unterlage bei jedem 
Abheben des Glases und bei jeder 
Aquarium-Totalreinigung austau-
schen.

US Reduces the danger of 
breaking glass caused 

by single sand grains, and tension 
cracks caused by torsion of the 
wooden cabinet.
Attention: Replace pad every  
time you lift off the glass or com-
pletely cleanse the aquarium.

F Réduit le risque de bris de 
verre provoqué par les grains 

de sable, ainsi que les fissures dues 
au fait qu’un meuble en bois “tra-
vaille”.

Attention : remplacer le Tapis 
chaque fois que la vitre est enle-
vée et à chaque nettoyage total de 
l’aquarium.
Distributeur :
sera France SAS
25A rue de Turckheim
F 68000 Colmar 
Fabriqué en Allemagne 

NL 6 mm • Veiligheids
onder legger en warm

teisolatie voor aqua   riums • 
Reduceert het ge vaar voor glas-
breuk door losse zandkorrels en 
van spannings scheuren door het 
“werken” van de houten kast.
Opgelet: de onderlegger bij elke 
afname van het glas en elke totaal-
reiniging vervangen!

I 6 mm • Fondo di sicurezza e 
isolamento per acquari • Ridu-

ce il pericolo di rotture del vetro di 

fondo a causa di granelli di sabbia 
o per adattamenti del mobile al 
pavimento.
Attenzione: questo fondo deve 
essere sostituito ogniqualvolta si 
sposta l’acquario e ad ogni pulizia 
generale dell’acquario.
Importato da:
sera Italia s.r.l. 
Via Gamberini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)

E 6 mm • Alfombrilla de segu
ridad y aislamiento térmico 

para acuarios • Reduce el riesgo 
de rotura de los cristales causada 
por pequeños granos de arena, 
así como las grietas por tensión 
debidas al alabeo de la mesa de 
madera.
Atención: Cambie la alfombrilla 
cada vez que levante el acuario o 
cuando limpie completamente el 
mismo.

P 6 mm • Almofada de prote
ção e isolamento térmico 

para aquários • Reduz os perigos 
da quebra de vidros provocada por 
grãos de areia e das rachadelas 
provocadas por tensões resultan-
tes de torções do móvel de suporte.
Atenção: Substitua a almofada 
sempre que descolar o vidro ou 
aquando da limpeza total do aquá-
rio.

Made in Germany
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thermo-safe
6 mm • Sicherheitsunterlage und 
Wärmedämmung für Aquarien
6 mm • Safety pad and heat 
insulation for aquariums
6 mm • Tapis de sécurité 
et isolation thermique 
pour aquariums

40 x 40 cm
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sera thermo-safe

sera LED Driver

sera LED daylight sunrise + Holder   /   sera LED � Xture

sera LED daylight sunrise + Holder   /   sera LED � Xture
/   sera LED � Xture
/   sera LED � Xture
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sera LED Driver

sera LED daylight sunrise + Holder   /   sera LED � Xture

sera LED cool daylight + Holder   
   sera LED � Xture

sera LED daylight sunrise + Holder   /   sera LED � Xture
/   sera LED � Xture
/

sera LED cool daylight + Holder   
   sera LED � Xture

se
ra

 c
ab

in
et

sera LED Triple Cable

sera LED Driver

sera LED Triple Cable

sera LED cool daylight + Holder   

sera AquaTank 160 L

sera thermo-safe
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6 mm • Sicherheitsunterlage und 
Wärmedämmung für Aquarien
6 mm • Safety pad and heat 
insulation for aquariums
6 mm • Tapis de sécurité 
et isolation thermique 
pour aquariums

40 x 40 cm
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So funktioniert der Drop-Ship-Prozess
Der Endverbraucher kon� guriert mit 
dem ersten Aquarien-Drop-Ship-Kon-
zept der Branche im stationären Han-
del sein ganz persönliches Aquarium, 
das er beim Händler bezahlt, welcher 
es anschließend bei sera bestellt. sera 
liefert das personalisierte Aquarien-Set 
im Namen des Händlers umgehend an 
den Endverbraucher aus. Auf Wunsch 
mit allen benötigten Zubehörartikeln 
und sogar mit Dekomaterialien zum 
Sofort-Start in die Aquaristik.

Welche Vorteile haben Händler und Endverbraucher?
Die klassische Aquarienpräsentation im 
Geschäft ist platz- und kosteninten-
siv. Trotz der oftmals großen Waren-
bestände kann es vorkommen, dass 
genau die Farbkombination fehlt, die 
der Endverbraucher wünscht. Mit dem 
neuen Aquarien-Drop-Ship-Konzept 
von sera wird das Aquarium genau an 
die Kundenwünsche angepasst und 
direkt an die Kunden geliefert. Außer 
den Musteraquarien sind keine Vorräte 
mehr nötig!

Mit den Scaper Cubes und AquaTanks 
zieht der Trend der Individualisierung 
auch in die Aquaristik-Branche ein. 
Besonders komfortabel für den End-
verbraucher: er muss das Aquarium 
nicht mehr vom Geschäft ins Auto 
und vom Auto in die Wohnung trans-
portieren, sondern kann sich sein Pa-
ket ganz bequem direkt nach Hause 
liefern lassen.
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Beleuchtung
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LED daylight sunrise

• Ca. 6.000 – 8.000 Kelvin
•  Ermöglicht Simulation von 

Sonnenauf- und -untergängen
•  Geeignet für Süßwasseraquarien  

LED cool daylight

• Ca. 10.000 – 12.000 Kelvin
• Verstärkt bläuliche Farbtöne
• Dimmbar 
•  Geeignet für Süß- und 

Meerwasseraquarien 

LED plantcolor sunrise

• Ca. 2.450 Kelvin
• Fördert die Photosynthese
•  Ermöglicht Simulation von 

Sonnenauf- und -untergängen
• Geeignet für Süßwasseraquarien

Für die passende Beleuchtung ist 
bereits gesorgt: Die im Set enthal-
tene LED X-Change Tube daylight 
sunrise entspricht dem natürlichen 
Tageslicht und sorgt so für eine na-
turnahe Beleuchtung des Aquari-
ums. Aufgrund des größeren Licht-
bedarfs ist im AquaTank 160 Liter 
zusätzlich eine sera LED X-Change 
Tube cool daylight enthalten. Die 
energiesparende LED-Beleuchtung 
kann entweder in einer Aufsatz-
leuchte oder mit Acrylglashaltern 
montiert werden. Sowohl Lampe als 
auch Lichtfarbe können individuell 
aufeinander abgestimmt werden. 
Bei fast 50 Kombinationsmöglichkei-
ten lässt sich für jeden Geschmack 
die richtige Beleuchtung � nden.

Aufsatzleuchte

• Flexibel erweiterbar
•  Schnell und leicht zur Aquarienp� ege 

entfernbar
•  Geeignet auch für Mondlicht-

installation  

Acrylglashalter

•  Transparente moderne LED-Hal-
terungen

•  Minimale Abdeckung des 
offenen Designaquari-
ums

•  Ausleuchtung über die 
gesamte Aquarienbreite  



Unterschränke
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Das Komplett-Set beinhaltet einen 
speziell für die AquaTanks entwickel-
ten modernen Unterschrank. Er ver-
fügt über zwei Türen samt Drucktür-
öffner und zwei � exibel einsetzbare 
Regalböden. So lassen sich auch grö-
ßere Gegenstände wie Außen� lter 
oder Co2-Flasche unterbringen. Durch 
die offen gestaltete Rückseite lassen 
sich Kabel und Schläuche einfach zum 
Aquarium führen. Der Unterschrank 

ist in den Höhen 80, 90 und 100 cm erhältlich. Ob einheitlich in schwarz oder mit Farbakzent – 
dank sechs unterschiedlichen Dekoren kann der Unterschrank nach Belieben gestaltet 
werden und das ganz ohne Aufpreis.
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Hardscapes

Das Aquarienkonzept von sera beinhaltet drei verschiedene, auf die AquaTank abgestimmte 
Hardscapes, welche alle benötigen Komponenten wie Nährboden, Zierkies, Steine und/oder 
Wurzeln bereits enthalten. Bei dem Aufbau und der Gestaltung des Hardscapes sind der ei-
genen Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Eine Aufbauanleitung samt Bep� anzungs-
plan liegt der Lieferung bei.

Shrimp XXL

Modernes Hardscape mit grauen 
Steinen, Wurzeln, Kies und Nähr-
boden. Neben Garnelen bietet das 
Hardscape ebenfalls Platz für einen 
Schwarm Salmler oder Bärblinge. 
Perfekt geeignet für den 96 Liter 
AquaTank. 

Monument Rock

Das Hardscape mit steil aufragen-
den Steinen, Kies und Nährboden 
lässt einen großen Schwimmbereich 
frei und ist damit in Kombination 
mit dem 128 Liter AquaTank zum 
Beispiel für Diamantregenbogen-
� sche besonders gut geeignet.

Rio Negro

Die drei Wurzeln im Hardscape las-
sen sich wunderbar bep� anzen und 
eignen sich mit dem roten Boden-
grund sowie in Kombination mit 
dem 160 Liter AquaTank optimal für 
ein Südamerikabecken mit Salmlern 
oder Lebendgebärenden.

Detaillierte Aufbauanleitung 
und P� anzpläne auf

www.sera.de/hardscapes

Tipp
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Monument Rock*
inkl. 7,1 kg Nährboden, 13 l Gravel Ocher, 3 l Gravel 
Beige, Rock Desert S/M (3x) und XXL (4x). Perfekt 
für 128 l AquaTank.
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Shrimp XXL*
inkl. 7,1 kg Nährboden, 13 l Gravel Anth racite,  
Rock Gray Mountain S/M (6x), L (3x), XXL (1x) und  
Scaper Root L (1x). Perfekt für 96 l AquaTank.
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Rio Negro*
inkl. 7,1 kg Nährboden, 20 l Gravel Brown, Scaper 
Wood XL (2x) und L (1x). Perfekt für 160 l AquaTank.
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128 l

128 l Aquarium, Innenfilter,
100 W Heizer, 80 cm Unterschrank und 
LED-Beleuchtung Daylight Sunrise  
ohne Deko

160 l Aquarium, Innenfilter mit Erweite-
rung, 100 W Heizer, 80 cm Unterschrank 
und LED-Beleuchtung Daylight Sunrise 
und Cool Daylight – ohne Deko

96 l Aquarium, Innenfilter, 
100 W Heizer, 80 cm Unterschrank und 
LED-Beleuchtung Daylight Sunrise  
ohne Deko
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Zusatzbeleuchtung + Inklusivbeleuchtung = max. 3 Röhren
Jetzt individualisieren!im Set enthalten

Daylight Sunrise

Cool Daylight

96 l & 128 l

160 l
Daylight Sunrise

1x oder 2x 1x oder 2x 1x oder 2x

LED-Holder

Aufsatzleuchte*

Acryl

Plant Color*Daylight Sunrise* Cool Daylight*
&

96 l

160 l
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* gegen Aufpreis
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Produktübersicht




