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Verwendung und Pflege der Glasbecken 
	
Die Glasbecken von EHEIM bzw. Müller und Pfleger können für alle Aquarienarten genutzt 
werden, egal ob Süßwasser oder Meerwasseraquarium, das verwendete Silikon ist bei allen 
Becken dasselbe. 
Der einzige Unterschied liegt in der Technik (Beleuchtung, Filter, Pumpe ... usw.) . Hier 
müsste es umgerüstet werden. 
  
Zur Langlebigkeit des Aquariums gehören viele Faktoren, wie u.a. die korrekte regelmäßige 
Reinigung des Beckens speziell auch an der Nahtstelle an sich. Es dürfen keinerlei 
Beschädigungen an der Stelle herbeigeführt werden. Die Algen zum Beispiel unter keinen 
Umständen eine Chance erhalten sich am Silikon abzusetzen. 
Ansonsten ist hinsichtlich der zeitlichen Verwendung des Glasbeckens nach oben hin keine 
Grenze gesetzt.  
 
Achtung: Die Lagerung eines leeren Glasbeckens über einen längeren Zeitraum lässt das 
Silikon porös werden. 
 
Tip: Schauen Sie sich öfter auch die Silikonnähte an und beschädigen Sie die Nähte nicht 
mit scharfen Klingen. 
 
Use and care of the glass basins  
 
The glass basins by EHEIM or Müller and Pfleger can be used for all types of aquariums, 
whether fresh water or seawater aquarium, the silicone used is the same for all aquariums. 
The only difference is the technique (lighting, filter, pump, etc.). Here it would have to be 
converted. 
 
The longevity of the aquarium includes many factors such as: the correct regular cleaning of 
the pelvis, especially at the sewing site itself. No damage may be caused at the place. The 
algae, for example, under no circumstances ought to get a chance to settle on the silicone. 
Otherwise, there is no limit to the upward direction of the glass basin. Caution: Storing an 
empty glass basin over a longer period will cause the silicone to become porous.  
Advice: Look more often at the silikonnähte and do not damage the seams with sharp 
blades. 


