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Die EHEIM 
Erfolgsstory
The success story

Die Aquaristik gewinnt immer mehr Freunde. 
Allein in Deutschland tummeln sich etwa 85 
Millionen Zierfische in 3 Millionen Aquarien. 

Die meisten Menschen lieben die entspannende, 
beruhigende Atmosphäre, die bunte Faszination 
der Unterwasserwelt und das besondere 
Ambiente in der Wohnung. 
Für Kinder ist das Aquarium eine wertvolle 
Begegnung mit der Natur. Und wer Spannung 
liebt, muss nur genau hinschauen. 
Im Aquarium ist einiges los.

EHEIM bietet überlegene Technologien, ästhe-
tisch-funktionelles Design und nachhaltige 
Lösungen. Mit bahnbrechenden Erfindungen, 
genialen Innovationen und höchster Qualität 
haben wir weltweit Maßstäbe gesetzt. 

Made in Germany.

Der Ingenieur Gunther Eheim hat vor einem 
halben Jahrhundert den Aquarien-Saugfilter 
erfunden. Der Ingenieur Eugen Jäger den 
Aquarien-Heizstab. Beide Erfindungen machten 
das Aquarium weltweit erst zu dem, was es heute 
ist. Wir sind Pioniere und Marktführer.

2017 wurde EHEIM mit dem renommierten 
„World Branding Award“ als „Marke des Jahres“
ausgezeichnet.

Made in Germany

More and more people are turning to fish keeping 
these days.  In Germany alone, 85 million 
fish are swimming around in 3 million aquariums.

There are many reasons why people love aqua-
riums. The bold and fascinating colours of an 
underwater world help you get lost in a calm and 
relaxing environment and, for the adults, it makes 
a statement in a home. Children love aquariums 
because it brings them a little closer to nature.  
If you look closely, aquarium life is exciting – a lot 
is happening in there.

EHEIM has always offered leading technology, 
aesthetic and functional design and lasting solu-
tions.  Our ground breaking inventions, ingenious 
innovations and highest quality have set the 
bench mark worldwide. Aquarists love to see 
Made in Germany on their products.

The name EHEIM is synonymous with quality, 
durability and reliability. Going back more than 
half a century our founder and engineer, Gunther 
Eheim, invented the aquarium suction filter and 
the engineer Eugen Jäger invented the “stick” 
heater. Both of these inventions helped pave the 
way to the modern aquarium and fish keeping 
hobby we know today. We are pioneers and 
market leaders for this reason.

2017 EHEIM was awarded „Brand of the
Year“ at the prestigious „World Branding 
Awards“.
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Neue Aquarien l New aquariums

Made in Germany

Technische Daten l technical data

EHEIM incpiria  230 330 430 530
Inhalt l volume l 230 330 430 530 
Maße l dimensions cm 70x144x60 100x144x60 130x144x60 160x144x60

Dekore l decors
alpin+nature, alpin, graphit+nature, graphit

Komplett montiert l pre-assembled 

Sie haben die Wahl l The choice is yours:

Ausführung l Modell

EHEIM incpiria
Süßwasser l fresh water l powerLED+

EHEIM incpiria marine
Meerwasser l marine water l powerLED+

EHEIM incpiria reef
Meerwasser l marine water 
offenes Aquarium ohne Beleuchtung
open aquarium without lighting

Edles Design, hochwertige Verarbeitung, ausge-
reifte Konstruktion, perfekte Technik, angenehme 
Ruhe, optimale Sicherheit – und alles komplett 
vorbereitet.

Die Aquarien mit 60 cm Tiefe lassen extra viel 
Raum für die Gestaltung der Unterwasserwelt. 

neu

Atmosphärische LED-Beleuchtung 
im Möbel mit Fernbedienung
n  dimmbar,  640.000 Farben
n  20 Automatikprogramme

Remote-controlled atmospheric 
lighting in the cabinet
n  dimmable, 640.000 colours
n  20 automatic programmes

A classically elegant, high quality design 
combining precise technology with user-friendly 
practicality. 

The aquariums, all 60cm deep allow ample space 
for landscaping the underwater world.  
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Faszinierende Raumobjekte  
A fascinating addition to any room

Technische Daten l technical data

EHEIM proxima  175 250 325
Inhalt l volume l 175 250 325
Maße l dimensions cm 71x132x51 101x132x51 131x132x51

Dekore l decors
mokka, weiß l white, urban, eiche l oak

EHEIM proxima, proxima LED und proxima 
classicLED – die ästhetisch schöne Aquarium-
Kombination in drei Varianten. 
Interessanter Materialmix aus Glas und Aluminium 
sowie Unterbau in neuem Design. 

Das Becken gibt Ihnen mit 50 cm Tiefe viel 
Spielraum für Aquascaping und individuelle 
Biotop-Gestaltung der Unterwasserlandschaft. 

Der Unterschrank ist stabil und bietet Ihnen viel 
Platz für Filter und Zubehör. Kabel und Schläuche 
werden unauffällig durch die Öffnung in der 
Rückseite geführt. 

EHEIM proxima, proxima LED and proxima 
classicLED - the aesthetically pleasing aquarium 
combination available in three versions. 
An interesting mix of glass and aluminium as well 
as a new cabinet design. 

With a depth of 50cm, the aquariums offer plenty 
of scope for individual biotopes and underwater 
aquascaping. 

The cabinet is stable and offers you plenty of 
space for filters and accessories. Cables and 
hoses are fed inconspicuously through the 
opening in the back. 

Neues Design l New design
Made in Germany

classicLED daylight

powerLED+ fresh daylight 

powerLED+ fresh plants

Sie haben die Wahl l The choice is yours:

Ausführung l Modell

EHEIM proxima
Süßwasser l fresh water 

Beleuchtung l lighting
EHEIM T5
EHEIM classicLED
EHEIM powerLED+

Abdeckung mit Glasbecken und Möbelbausatz
sind auch einzeln erhältlich.
Cover with glass tank and cabinet are also
available separately.

neu
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Individuelle Wohnwelten –
komplett ausgestattet mit 
hochwertiger Technik. 

Made in Germany

EHEIM vivalineLED ist die moderne Süßwasser-
Aquarienkombination in vier verschiedenen 
Größen und in unzähligen Farbkombinationen. 
Das austauschbare Dekorbrett wird standard-
mäßig in den drei Unterschrankfarben Anthrazit, 
Eiche grau und Weiß geliefert. 
Als Zubehör ist das Dekorbrett zusätzlich zu den 
drei Grundfarben noch in den Farben Bordeaux, 
Candy, Lemon, Sky und Urban – einem hellen 
Grauton – verfügbar. 
Das Dekorbrett ist geschraubt und lässt sich 
selbstverständlich auch bei gefülltem Aquarium 
austauschen.

EHEIM vivalineLED is the modern fresh water 
aquarium combination in four different sizes and 
countless colour combinations. 
All vivalineLED cabinets are supplied with 
matching decorative boards in oak grey, white 
and anthracite. As well as these three standard 
colours, the interchangeable panels are also avai-
lable in bordeaux, candy, lemon, sky and urban 
(light grey). The panels are simple to replace and 
can be screwed onto the cabinet even when the 
aquarium is full. 

Individual home environments fully equipped with 
high quality technical equipment

Technische Daten l technical data

EHEIM vivalineLED  126 150 180 240
Inhalt l volume l 126 150 180 240 
Maße l dimensions cm 81x36x119 61x51x124 101x41x119 121x41x124

inklusive Zubehör l Accessories included
EHEIM Filter l filter  biopower 160 biopower 200 biopower 200 ecco pro 300
EHEIM Heizer l heater  thermocontrol 100 thermocontrol 100 thermocontrol 150 thermocontrol 150

Dekore l decors
Eiche grau l oak grey, Weiß l white, Anthrazit l anthracite

Komplett-Sets für Einsteiger.
Starter sets for beginners.

Made in Germany

aquastar
Komplett mit hochwertigem Zubehör.
Als Süss- und Meerwasserset erhältlich. 
Mit T8-Röhren oder LED-Beleuchtung.
Kombinierbar mit Möbelbausatz “aquacab” 

Complete with high quality accessories.
Available as fresh and marine water sets. 
With T8 tubes or LED lighting.
Can be combined with the “aquacab” stand.

aquaproLED

Profi-Aquariumset
mit EHEIM Innenfilter, 
Heizer und LED Be-
leuchtung. Extra gro-
ßes Beckenvolumen. 

Professional aquari-
um set complete with 
EHEIM filter, heater 
and LED lighting.
Extra large tank 
volume.

www.eheim.com

fresh
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Thermofilter

Elektronik-Filter
Electronic filter

Made in Germany

Technische Daten l Technical data
     electronic thermo thermo
EHEIM professionel4+  250 350 600   350e 250T 350T
Süßwasser l fresh water  l	 l	 l	 l	 l	 l

Meerwasser l marine water  l	 l	 l	 l	 - -
Art.  2271 2273 2275 2274 2371 2373
Für Aquarien l aquarium size l 120-250 180-350 240-600 180-350 120-250 180-350
Pumpenleistung l output l/h 950 1050 1250 1500 950 1050
Leistungsaufnahme l power W 12 16 16 10-35 12 16

Ein großer oben liegender Vorfilter hält Grob-
schmutz zurück und kann schnell zwischendurch 
gereinigt werden. So wird das nach geordnete 
biologische Filtermaterial geschont und hat eine 
wesentlich längere Standzeit.
Die Filterkörbe können individuell befüllt werden.
Alle professionel 4+ Filter werden komplett mit 
original EHEIM Filtermedien und Zubehör geliefert.

The top prefilter traps large particles of dirt and 
can be cleaned regularly, allowing the maintenan-
ce period between media cleaning to be 
extended.
Individual filter baskets for biological and 
mechanical media.
All professionel filters will include original EHEIM 
filter media and accessories.

Erhältlich in drei Größen für Aquarien 
bis 250, 350 und 600 Liter. 
EHEIM professionel 4e+ 350 electronic 
mit elektronischer Steuerung auch vom PC
EHEIM professionel 4+ 250T und 350T 
mit integriertem Heizer

There are 3 sizes available for aquariums up to 
250, 350 and 600 litres. The models 250 and 350 
are also available with an integrated heater as 
thermo filter (T). In addition, the professionel 350e 
can be electronically controlled from a PC.

Der erste Außenfilter 
mit Standzeit-Verlängerung

The first external filter with the technology 
to extend intervals between cleaning

Xtender
„Notfallknopf“
Emergency button

Xtender-Funktion 
Bei stark verschmutzten Filtermassen (insbeson-
dere Feinfiltervlies) lässt sich die Durchfluss-
rate per Drehknopf (Xtender) einfach erhöhen; 
das Wasser wird umgeleitet. Dadurch kann die 
notwendige Filterreinigung (bzw. der Austausch) 
ein paar Tage hinausgeschoben werden – man 
gewinnt Zeit. Die biologische Filterung (Entgiftung) 
bleibt vorerst erhalten. 

Xtender function 
In the event the output is reduced due to the fine 
filter media blocking, the button can be adjusted to 
re-direct the flow. The biological filtration is main-
tained and the service interval can be extended by 
a few days.

10

Außenfilter
External filter
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max.

2x100
W

Technische Daten l technical data

EHEIM air  100 200 400
Art.  3701 3702 3704
Pumpenleistung l output l/h 100 200 400
Leistungsaufnahme l power W 3,5 3,5 4 

neu
Luftmenge am Gerät regulierbar  
Zusätzliche Einstellung von Luftmenge 
und Sprudelbild am Ausströmer
Vibrationshemmende Gummifüße

Air flow level adjustable on pump
Unique adjustable diffusor
Powerful aeration
Rubber feet to dampen vibration

Neue Luftpumpen mit Powerdiffusor 
und Rückschlagventil

New airpumps with powerful diffuser 
and non-return valve

Ideal zur Simulation natürlicher Wasser-
bewegungen wie in Flüssen und Korallenriffen

Ideal for simulating natural water 
movements as in rivers and coral reefs

Magnethalterung mit Kugelgelenk
Magnetic holder with ball joint

Optimale Wasserumwälzung, natürliches   
sanftes Strömungsbild
Erhöhung des Sauerstoffgehalts
 Sichere Befestigung durch Magnethalterung 
Extrem leise und wartungsarm
 Niedriger Stromverbrauch und hohe Energie-
effizienz
Integrierte Kabelführung

Technische Daten l technical data

EHEIM streamON+  3500 6500 9500
Art.  1180 1181 1182
Für Aquarien l aquarium size l 35-200 150-350 350-500 
Pumpenleistung l output l/h 1500-3500 3500-6500 6500-9500
Leistungsaufnahme l power W 2,5 6 12 

Optimum water circulation with a natural,   
smooth current formation
Increase of oxygen content         
Safe mounting by magnetic holder
Extremely quiet and very low maintenance
Low power consumption and high energy   
efficiency
Integrated cable duct

neu Zubehör l Accessories

EHEIM streamcontrol Art. 3500

Strömungssimulator 
für Aquarienpumpen

Flow simulator 
for aquarium pumps

air100/200/400
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Zubehör l Accessories
EHEIM classicLED
Adapterset T5/T8
Art. 4200130

neu

Sonne, Mond und Wolken
Sun, moon and clouds 
Wireless LED Controller Art. 4200140

EHEIM LEDcontrol+ – die kabellose Beleuchtungs-Steuerung zur Simulation 
des Lichts wie in der Natur. Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac. 
Speziell für EHEIM powerLED+ Leuchten.
Steuern Sie den Helligkeitsverlauf und die Lichtstimmung in Ihrem Aquarium 
ganz einfach – ohne Kabel.
Vorinstallierte Beleuchtungsszenarien für Süß- und Meerwasser. 
Frei konfigurierbar: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wolkeneffekte, Mond-
licht, Expertenmodus mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, 
Akklimatisierungsmodus. Bis zu 6 Controller kombinierbar.

EHEIM LEDcontrol+ Wireless LED Controller 
Wireless operation, individual control of the colour 
channels. Pre-installed lighting scenarios for both 
fresh and marine water. Freely configurable: sunrise, 
sunset, cloud effects, moonlight, expert mode with 
additional setting options, acclimatization mode.  
Up to 6 controllers can be combined.

n  Smartphone, Tablet, PC/MA, 
n  Wireless update

Zubehör 
EHEIM classicLED Dimmer Day & Night
Art. 4200110 24 V 

Für natürliche Lichtverhältnisse im Aquarium
passend zu EHEIM classicLED (nicht für 12V)

Day – Automatisch ablaufender Sonnenauf- und 
untergang, Wahl der Startzeit und der Beleuch-
tungsdauer, Helligkeit einstellbar
Night – Mondlicht, Helligkeit einstellbar

Accessories
EHEIM classicLED Dimmer Day & Night
Art. 4200110 24 V 

For natural lighting conditions in the aquarium
suitable for EHEIM classicLED (not for 12 V)

Day – Automatically running sunrise and 
sunset, choice of start time and lighting duration,
brightness adjustable
Night – Moonlight, brightness adjustable

neu

Neue LED-Leuchten l New LED lighting 
Die effiziente Aquarienbeleuchtung
für Süß- und Meerwasser
The efficient aquarium lighting for fresh and marine water

Zum Betrieb ist ein LED-Sicherheitsnetzteil 
notwendig. EHEIM bietet die folgenden LED-
Netzteile an:
A safety power supply is required for the operation 
of the LED. EHEIM offers the following LED power 
supplies:
20 Watt Art. 4204210
40 Watt Art. 4205210
62 Watt Art. 4209210
80 Watt  Art. 4206210
130 Watt Art. 4207210
180 Watt Art. 4208210

L 550 mm 740 mm 940 mm 1140 mm
Watt 7,7 10,6 13,5 16,5
mm 550-635 740-825 940-1025 1140-1225
Lumen 630 Im 840 Im 1070 Im 1310 Im
Kelvin 8350 K 8350 K 8350 K 8350 K
 
replace for  T8/15 W T8/18 W T8/30 W T8/38 W
EHEIM T8 438 mm 590 mm 895 mm 1047 mm
  
replace for - T5/24 W T5/39 W -
EHEIM T5 - 549 mm 849 mm -

replace for T5/24 W T5/28 W T5/45 W T5/54 W
T5 438 mm 590 mm 895 mm 1047 mm

Licht für Pflanzen
Light for plants

L 550 mm 740 mm 940 mm 1140 mm
Watt 7,7 10,6 13,5 16,5
mm 550-635 740-825 940-1025 1140-1225
Lumen 810 Im 1120 Im 1420 Im 1740 Im
Kelvin 6500 K 6500 K 6500 K 6500 K
 
replace for  T8/15 W T8/18 W T8/30 W T8/38 W
EHEIM T8 438 mm 590 mm 895 mm 1047 mm
  
replace for - T5/24 W T5/39 W -
EHEIM T5 - 549 mm 849 mm -

replace for T5/24 W T5/28 W T5/45 W T5/54 W
T5 438 mm 590 mm 895 mm 1047 mm

daylight
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CO2SET200 Einweg l Disposable S
ystem

 

CO2SET400 Mehrweg l Reusable S
ystem

CO2SET600 Mehrweg l Reusable S
ystem

CO2-Düngeanlagen
für gesundes Pflanzenwachstum im Aquarium

neu

CO2 Komplettsets l Complete Sets

Zubehör inklusive l Accessories included
n CO2-Flasche l CO2 bottle 
n Präzisions-CO2-Druckminderer  l CO2 precision pressure reducer 
n Diffusor l Diffuser
n Set Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit und 3 Teststreifen (5fach) 
 Set long-term test with indicator reagent and 3 test strips (5 times)
n CO2-Sicherheitsschlauch l CO2 safety hose 3m, ø 4/6 mm

Optionales Zubehör (nicht enthalten) l Optional Accessories (not included)
CO2-Magnetventil (Nachtabschaltung) l CO2 magnetic valve (night shut-off)
230V Art. 6064210
24V Art. 6064380 (powerLED+)

EHEIM CO2 fertiliser unit 
for a healthy plant growth in the aquarium

CO2SET200
500g

CO2SET400
500g

CO2SET600
2000g

CO2SET200
Art. 6063200
Aquarium 200 L

CO2SET400
Art. 6063400
Aquarium 400 L

CO2SET600
Art. 6063600
Aquarium 600 L

Die EHEIM CO2-Düngeanlage, dosiert einfach und 
zuverlässig die notwendige CO2-Menge  für ein 
optimales und gesundes Pflanzenwachstum im 
Aquarium.

The EHEIM CO2 fertiliser unit, simply and reliably 
doses the necessary amount of CO2  
for an optimal and healthy plant growth in the 
aquarium.

230V 24V
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Technische Daten l Technical data
 
thermocontrole 25 W 50 W 75 W 100 W 125 W 150 W 200 W 250 W 300 W 400W
Art. 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 

Für Aquarien bis ca. l 20-25  25-60  60-100  100-150  150-200  200-300  300-400  400-600  600-1000  1000-1200 
Aquariums up to Imp. gal 4.4-5.5 5.5-13 13-22 22-33 33-44 44-66 66-88 88-132 132-220 220-264
US gal 5.2-6.6 6.6-15.8 15.8-26.4 26.4-39.6 39.6-53 53-79 79-106 106-159 159-264 -
Leistungsaufnahme W 25 50 75 100 125 150 200 250 300 400
Power consumption W 25 50 75 100 125 150 200 250 300 400
Länge  mm 233 233 260 309 309 335 396 442 496 496
Length inch 9,2 9,2 10,2 12,2 12,2 13,2 15,6 17,4 19,5 19,5
ø mm/inch 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4 36,0/ 1,4

n Mit Trockenlaufschutz
 (Thermo Safety Control)
n Aus stabilem Spezialglas gefertigt
n Präzise Temperaturregelung (20-32°C)
n Voll eintauchbar (wasserdicht)  
n LED-Anzeige
 rot: Heizt
 grün: Temperatur erreicht
n Komfort-Kabellänge ca. 170 cm
n Inklusive Doppelsaughalter

Die neuen Elektronikheizer l New electronic heater

Made in Germany

LED
Kontroll-
leuchte
Control light 
l = Heating
l = Stand by

n With thermo-safety control (auto shut-off)
n Made from special stable glass
n Precise temperature regulation 
 20-32°C (68-90°F)
n Fully submersible (waterproof)
n LED display
 red: heating 
 green: temperature reached
n Extra long cable of 170 cm/USA 6‘7“
n Including clamp with 2 suction cups

neu

e
electronic

heater

thermocontrole



Faszinierende Unterwasserwelten l Fascinating under water w
orld

Foto: Oliver Lindemann
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Heizer mit Wohlfühltemperatur
Heater with preset temperature

Voreingestellter Aquariumheizer 25°C
n Kompakt und bedienerfreundlich
n Hohe Temperaturgenauigkeit durch elektronische Regelung
n Mechanische Stabilität durch Kunststoffschutz 
n Mit Trockenlaufschutz
n Gleichmäßige Wärmeverteilung durch hocheffizientes Heizelement
n Sichere Befestigung mithilfe der enthaltenen Sauger
n Für Süß- und Meerwasser

Preset aquarium heater at 25°C
n Compact and user-friendly
n High temperature accuracy by electronic control
n Mechanical stability due to plastic protection 
n With thermo-safety control (auto shut-off)
n Even heat distribution by highly efficient heating element
n Suction cups (included) for secure attachment
n Suitable for fresh and marine water

Technische Daten l Technical data

EHEIM thermopreset  50 100 150 200
Art.  3652 3654 3656 3657

für Aquarien bis ca. l aquariums up to l  25-60 100-150 200-300 300-400
Leistung l Power consumption  W 50 100 150 200
Gesamtlänge l Length  mm 168,5 183,5 223,5 253,5
ø mm 28,2 28,2 28,2 28,2

Kontrollleuchte zeigt 
Heizfunktion an
On/off indicator light
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Eiweiß-Abschäumer für Meerwasseraquarien
Protein skimmer for marine water aquariums

EHEIM skimmarine 100  Art. 3551000
Nano-Abschäumer für kleine Meerwasseraquarien 
bis ca. 100 Liter
Luftpumpe zum Betrieb von skimmarine 100 erforderlich:
EHEIM airpump 100  Art.Nr. 3701010

Nano skimmer for small marine water aquariums 
up to approximately 100 litres
Air pump required to operate skimmarine 100 
EHEIM airpump 100  
Art.No. (Europe) 3701010, Art.No. (UK) 3701110

EHEIM skimmarine 300 Art. 3549220
Motorbetriebener Kleinabschäumer 
für Meerwasseraquarien bis ca. 300 Liter

Motorised mini skimmer for marine aquariums 
up to  300 litres

The small skimmers for clean water

EHEIM skim marine – the practical protein skim-
mer for small and medium sized marine aquariums. 
Designed with innovative technology, the skimmer 
is compact, flexible, effective and, using the mag-
netic holders, easy to install in the aquarium.  
With an EHEIM internal skimmer you have a simple 
solution to clean aquarium water.
A skimmer is the main filter in a marine water 
aquarium.  It produces air bubbles which bind with 
protein molecules through static charge – this 
means the proteins are removed from the water 
before they decompose and cause pollution. 

Die Kleinen für sauberes Meerwasser

EHEIM skim marine – die praktischen 
Eiweiß-Abschäumer für kleinere und mittlere 
Meerwasser-Aquarien. Mit neuartiger Technik. 
Einfach mit Magnethalterung im Aquarium zu 
befestigen. Kompakt, flexibel, effektiv.

Mit dem EHEIM Innenabschäumer haben Sie ein-
fach eine saubere Lösung.
Der Abschäumer ist der Hauptfilter in einem 
Meerwasser-Aquarium. Er erzeugt Luftbläschen, 
an denen Eiweißmoleküle durch statische 
Aufladung haften bleiben. So werden die Proteine 
(Eiweiße) aus dem Wasser entfernt, bevor sie sich 
im Aquarium zersetzen und zu einer unerwünsch-
ten Wasserbelastung führen. 

EHEIM skimmarine 100  

EHEIM skimmarine 300  

EHEIM rapidCleaner

You can completely rely on original 
EHEIM accessories – in every  respect. 

Auf original EHEIM Zubehör können Sie sich 
absolut verlassen – in jeder Beziehung. 

neu
EHEIM rapidCleaner 

48 cm  Art. 3591000
58 cm  Art. 3591100 

Scheibenreiniger für Süss- und 
Meerwasseraquarien

Zur einfachen und gründlichen Reinigung von 
Aquarien-Innenscheiben
n Entfernt schnell und gründlich Algen und 

Verschmutzungen von Aquarienscheiben
n Werkzeugloser Klingenwechsel
n Schnelle Reinigung durch extra große 

Arbeitsbreite von 8 cm
n Klinge mit Präzisionsschliff und Klingenschutz
n Extra lange Haltbarkeit der Klinge
n Integrierter Silikonschutz verhindert das 

Einschneiden in die Glasverklebung
n Bruchsicherer Glasfaserstab

Glass scraper for fresh and marine water 
aquariums

For easy and effective cleaning of interior 
aquarium glass
n Removes algae and dirt quickly and effectively 

from aquarium glass panes
n No tools necessary to change the blade
n Quick cleaning due to the extra wide 8cm 

working width
n Precision cut blade and blade protection
n Long life blade durability
n Integrated silicone protection prevents the 

blade cutting into the sealant
n Unbreakable glass fibre bar

Zubehör l Accessories Option
1  Algenbürste l Algae brush  Art. 3591001
2  Reinigungsschwamm l Cleaning sponge  Art. 3591002 
3  Reinigungsschwamm 90° l Cleaning sponge 90°  Art. 3591003
4  Kingenhalter l Blade holder  Art. 3591004

3

4

1

2
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EHEIM Futter – Gesunde Ernährung – optimal 
für Fische und Wasser. Natürliche und frische 
Zutaten. Ohne fragwürdige Inhaltsstoffe. 
Hochverdaulich. Geringere Wasserbelastung, 
keine Trübung.

EHEIM Fischfutter ist professionell zubereitet. 
Es besteht hauptsächlich aus naturbelassenen 
und frischen Zutaten. Protein und Fett, ungesät-
tigte Fettsäuren, Vitamine und Spurenelemente 
sind im richtigen Verhältnis enthalten. Und vor 
allem ist der Anteil von unverdaulichen Stoffen 
(Rohfaser und Rohasche) sehr gering. So wird 
das Futter besser verdaut, es kommt zu weniger 
Ausscheidungen, und das Wasser wird weniger be-
lastet. Auch Futterreste verunreinigen und trüben 
es nicht. Durch die natürlichen Bindungseigen-
schaften der Rohstoffe bleibt das Futter form-
stabil. Das Wasser bleibt klar. 
EHEIM Fischfutter schmeckt und ist sehr ergiebig.

A healthy diet – optimised for fish and water. 
Natural and fresh ingredients. Without questio-
nable ingredients. Highly digestible. Less water 
polution and no clouding.
EHEIM fish food is professionally prepared. It 
consists mainly of natural and fresh ingredients 
and contains protein and fats, unsaturated fatty 
acids, vitamins and trace elements in the correct 
proportions. Most importantly the proportion of 
indigestible material (raw fibre and raw ash) is 
minimal. This means that the food is easier to 
digest, there will be less excreta and the water will 
be less polluted as there will be no remnants of 
food to cause pollution or clouding. Owing to the 
natural binding properties of the raw materials the 
food maintains its shape and the water stays clear. 
EHEIM food is tasty and goes a long way. Your fish 
will love it – and you will too.

EHEIM Premium Fischfutter & Wasserpflege
EHEIM premium fish food & water care

Futter l Food

Meerwasser
Marine water

neu

EHEIM Wasserpflegeprodukte 
unterstützen die Aquarium-
Technik – auf natürlicher Basis 
und ohne aggressive Chemie. 

Unsere Wasserpflegemittel 
bestehen vorwiegend aus mikro-
biologischen Stoffen, wie sie in der 
Natur vorkommen. Das bedeutet 
schonenden Umgang mit dem 
Lebenselement der Tiere und 
Pflanzen. Sanfte, aber effektive 
Verbesserung des Milieus, ohne 
rabiate Eingriffe in das ökologi-
sche Gleichgewicht. 

The perfect supplement to 
EHEIM technology. Outstanding 
products. Without aggressive 
chemicals. At one with nature. 

EHEIM water care is based on na-
tural micro-biological substances. 
This means careful improvement 
of the water quality without 
disturbing the ecological balance. 
In principle, water care products 
should always be used sparingly.

Futter Süßwasser 
Gesunde Ernährung und 

weniger Wasserbelastung

Food Fresh water
Healthy diet and 

less water pollution

Sanfte
Wasserpflege

Gentle 
water care
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EHEIM Ice preventer
n Maintains a vital gas exchange at the pond surface
n Supplies fish and microorganisms with vital oxygen
n Preserves the biological self cleaning and detoxification 
 of pond water
n Prevents the pond surface freezing over, enabling oxygen 
 to flow in and toxic gases to escape
n Ice-free to -15°C
n Unbreakable stainless steel heater

EHEIM Eisfreihalter 
n Erhält den lebenswichtigen Gasaustausch an der    
 Teichoberfläche
n Versorgt Fische und Mikroorganismen mit lebensnot-
 wendigem Sauerstoff
n Erhält die biologische Selbstreinigung und Entgiftung 
 des Teichwassers
n Verhindert das vollständige Zufrieren des Teiches und   
 ermöglicht so das Entweichen von giftigen Faulgasen
n Eisfrei bis -20°C
n Unzerbrechlicher Edelstahlheizer

UV clarifier

Floating algae can cloud pond water and pathogenic germs and 
bacteria can threaten the health of the fish. The CLEAR UVC gua-
rantees a highly efficient remedy by targeting harmful pathogens 
and bacteria with UV radiation whilst maintaining crystal clear 
pond water.

UVC-Klärer

Schwebealgen können das Teich  wasser trüben und krankheits-
erregende Keime oder Bakterien bedrohen die Fische. Die 
Produktserie CLEARUVC sorgt in beiden Fällen hocheffizient für 
Abhilfe: Die spezielle UV-Strahlung bekämpft gezielt, was den 
wertvollen Teich fischen schadet und trägt entschei dend zu kris-
tallklarem Teichwasser bei.

n Verhindert die Bildung von Faulstellen am 
 Teichgrund
n Vermindert unerwünschte Sauerstoffzehrung
  durch Abbauprozesse am Teichgrund
n Vollautomatische Aktivierung und Entleerung  
 durch eingebaute Zeitsteuerung
n Einfache Handhabung durch stabilen 
 Haltebügel

Zubehör:  4 m Saugschlauch ø 35 mm, Saugrohr 
mit Universalabsaugdüse, 
2,5 m Ablaufschlauch ø 50 mm, Filtereinsatz

Optimaler Lebensraum für Fische & Pflanzen
Ideal habitat for fish & plants

neu

Schlammabsauger für Teiche
Zur schonenden Reinigung des Teichgrundes 
von Teichschlamm und abgestorbenen Pflanzen-
teilen

Vacuum cleaner for ponds
For gentle cleaning of the pond bottom 
of pond mud and dead plant parts

Vacuum cleaner for ponds 
n Prevents the formation of rotten spots at the  
 bottom of the pond
n Reduces unwanted oxygen consumption  
 through degradation processes at the bottom  
 of the pond
n Fully automatic activation and emptying   
 through built-in timing control
n Easy handling due to stable holding bracket
Accessories: 4 m suction hose ø 35 mm, suction 
pipe with universal suction nozzle, 
2,5 m drain hose ø 50 mm filter element.

200 Watt l  ice free -20°C
Art. 5340010

1300 Watt l 40 L Tank
Art. 5360010 

24 Watt & 36 Watt
Art. 5304010 & 5305010

VAC40
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