
Zierfisch-Zuchtanlage 
"Zucht-Tower" 

 

Von einer kleinen Zuchtanlage hat schon so manch einer geträumt. 

Aber regelmäßig mangelt es an den geeigneten Räumlichkeiten, an  

finanziellen Mitteln oder an einer hinreichenden Akzeptanz bei Eltern 

oder Partnern. Schließlich nimmt eine Zuchtanlage einigen Platz ein, 

stellt einen schwer kalkulierbaren Kostenfaktor dar und trägt auch 

nicht gerade zur Verschönerung des Wohnraumes bei. 

 

Eine Zuchtanlage in Form eines Turmes, wie er auf dem Bild zu sehen 

ist, passt allerdings in das kleinste Zimmer, ist bezüglich der 

Anschaffungskosten kalkulierbar und fügt sich obendrein noch 

geschmackvoll in das Ambiente eines jeden Wohnraumes ein. 

Zusammengestellt wurde dieser zwei Meter hohe "Zucht-Tower" aus 

einem Bücherregal, aus vier LED-Unterbauleuchten und vier 

handelsverfügbaren 12-Liter-Becken, die mit Heizstäben und 

Anhängefiltern ausgerüstet sind. 

 

Das Regal ist aus heller Eiche und hat 6 Borten, von denen im Bild nur 

die 4 oberen Borten unterseitig mit 30 cm langen LED-Unterbau-

leuchten CT-FL des Herstellers "ChiliTec" mit jeweils einer Leistung 

von nur 3 Watt in der Lichtfarbe "daylight" bestückt sind. Das Regal 

wird von der Handelskette "Dänisches Bettenlager" in der Serie 

"Royal Oak" mit 3, 4, 5, oder 6 Borten in einfacher oder doppelter 

Breite vertrieben. Bei den Regalen mit einfacher Breite bietet jede 

Regalborte Platz für ein 12-Liter-Becken inklusive rückseitig 

angehängtem Aussenfilter des Typs "AquaClear 20". Allerdings ist die 

unterste Borte aufgrund ihrer geringen Höhe weniger zur Aufnahme 

eines Aquariums geeignet als zur Aufnahme von technischer 

Ausrüstung. 

 

Der Preis für den im Bild gezeigten Zucht-Tower liegt bei etwa 150 € 

für das Regal mit 6 Borten, etwa 70 € für Beleuchtung von 4 Borten, 

etwa 60,00 € für vier 12-Liter-Becken und etwa 110 € für vier 

Anhängefilter. Optional können für einen Touch-Schalter mit 

Dimmer zusätzliche Kosten von 15 € entstehen. Weitere Kosten 

entstehen für eine Steckdosenleiste, eine Zeitschaltuhr sowie 

Thermometer und Abdeckscheiben aus Glas. 

 

Um Unfälle zu vermeiden, ist das Regal unbedingt gegen Umkippen an der Zimmerwand zu sichern. Das 

kann entweder aufwendig mittels sogenannter Schlüssellochbleche erfolgen, die rückseitig in das Holz des 

Regals einzuarbeiten sind oder aber es kann weniger aufwendig mittels einfacher Winkelbleche erfolgen. Es 

ist von Vorteil, wenn das Regal direkt an der Zimmerwand ansteht. Dazu ist das Regal im Bereich einer 

möglichen Fußbodenleiste oder eines möglichen Fliesensockels auszuklinken. 

 

Mit den beschriebenen Komponenten ist eine kleine Zuchtanlage geschaffen, die lediglich eine Stellfläche 

von 40 x 30 cm benötigt und darüber hinaus noch richtig schick aussieht. 
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