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Von natur aus besser

Direkt zum  
Produktvideo 
www.soelltec.eu/organixclip

 Was macht Organix   sO besOnders? 

die Frage nach dem Unterschied von Organix® ist schnell beantwortet: 
es ist seine natürlichkeit. Für die herstellung werden ausschließlich frische 
meeresprodukte aus den reinen gewässern alaskas verwandt.

Von den Fischern entlang der Küsten alaskas wird der Fang angeliefert und 
sofort mit großer sorgfalt weiterverarbeitet. nur die besten Zutaten sind 
gut genug: ganzer Wildlachs, Kabeljau, heilbutt, hering und shrimps machen 
Organix® zu einem natürlich schmackhaften Leckerbissen.

in puncto geruch und geschmack ist der Unterschied zu herkömmlichem, 
aus Fischmehl und Fischnebenerzeugnissen hergestelltem Futter spektakulär. 

Füttern sie Organix® und beobachten sie ihre Fische.  
sie werden überzeugt sein. 

 Frische bringt KLarheit 

die Vorteile frischer Zutaten liegen auf der hand: Organix® ist  
besonders salzarm. der geringe anteil an rohfaser und rohasche führt zu 
weniger belastung des aquariums – das Wasser bleibt länger klar. 
nicht zuletzt trägt der natürlich niedrige Phosphatgehalt des Futters zur 
hemmung des algenwachstums im becken bei. 

®  
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 natürLich gesUnd 

im schonenden herstellprozess werden die zugesetzten Vitamine  
durch die einsetzende Quellung der Proteine fest in das Futter  
eingeschlossen. so gelangen sie auf direktem Wege in den Fisch und  
landen nicht im Wasser! 

das optimale natürliche Protein-Fett-Verhältnis bleibt in Organix® erhalten 
und sorgt für eine bessere Verdaulichkeit sowie besseres Wachstum bei  
weniger ammonium-, ammoniak- und nitrit-belastung des Wassers.

 der nachhaLtigKeit  VerPFLichtet 

da alle Organix®-Produkte ausschließlich aus frischen Zutaten hergestellt 
werden, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der natur für uns  
selbstverständlich.

die rohware stammt aus bestandserhaltender Fischerei 
gemäß msc-Kriterien. dabei werden keinerlei meeres-
produkte verarbeitet, die nahrungsgrundlage für den 
menschen sind. Organix® ist das einzige Fischfutter, das auf 
handgeernteten Kelp setzt. die imposanten algenwälder, 
Lebensraum für viele meerestiere, kommen aufgrund des 
schonenden ernteverfahrens nicht zu schaden. 

© cat holloway/WWF-canon

COC SF-C-1413

Achten Sie auf
das MSC-Siegel

http://soelltec.de
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Herkunft Der Zutaten

 ressOUrcenschOnender Fang 

die frischen Zutaten für Organix® stammen allesamt aus den kalten, reinen 
gewässern alaskas. eine niedrige bevölkerungsdichte und strenge auflagen  
für abwassersysteme sind die gründe für einen sauberen marinen Lebens-
raum, der unbelastetes seafood hervorbringt.
der Fang des Fischs erfolgt selektiv, ressourcenschonend und nachhaltig  
nach den strengen richtlinien des marine stewardship council (msc).

 erhaLt der biOdiVersität 

so stammt der Wildlachs zum 
beispiel aus brutfarmen, die zum 
artenschutz und zum erhalt der 
biodiversität geschaffen wurden. 

die Lachse werden bei ihrer Wan-
derung zu den Laichplätzen durch 
Farmen geschleust, um den stärksten 
tieren samen für die nachzucht zu 
entnehmen.  

nach ihrer Wanderung entsprechen 
diese Fische nicht mehr den heutigen 
Lebensmittelstandards, so dass söll 
sie als hochwertige Zutat für  
Organix® verwenden kann.
dem menschen wird dadurch also 
kein Lebensmittel entzogen.
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 schUtZ der meere 

der msc ist eine weltweit tätige, unabhängige Organisation, die sich für eine 
nachhaltige und umweltverträglische befischung der meere einsetzt.  
Vielen Verbrauchern ist das msc-Umweltsiegel aus dem nahrungsmittel- 
bereich bekannt. dort dient es als Orientierungshilfe für einen verantwor-
tungsvollen einkauf von Fischprodukten.

 die sichere WahL 

dass das blau-weiße Logo auch auf 
einem Futter für Zierfische zu finden 
ist, macht Organix® zu etwas  
ganz besonderem! 
 
so können sie sicher sein, dass nur 
Fisch verarbeitet wurde, dessen 
bestand gesichert ist. 

msc-zertifizierte Fischereien 
nehmen auch auf meeressäuger und 
Wasservögel rücksicht. 
dies erfolgt zum beispiel durch den 
einsatz selektiver Fanggeräte oder 
durch maßnahmen, die den unge-
wollten beifang reduzieren, wie etwa 
eingebaute Fluchtfenster im netz.

http://soelltec.de


6

natur Pur fÜr aLLe  
sÜss- unD MeerWasserfIsCHe

 WeLtWeit einZigartig: 100 % Frische, natürLiche ZUtaten Für … 

Mehr Vitalität
Frische, natürliche Zutaten wie Wildlachs, hering, shrimps oder Kelp liefern 
erstklassige Proteine und essenzielle Omega-3- & Omega-6-Fettsäuren –  
zur stärkung des immunsystems und Unterstützung der Fischgesundheit.

Stärkere Farbenpracht
die aus nachhaltigem seafood stammenden bestandteile versorgen Zierfische 
ganz natürlich mit spurenelementen, Pigmentbausteinen und Vitaminen – 
für vitale Zierfische mit ursprünglich leuchtenden Farben.

Klareres Wasser
die einzigartige Zubereitung setzt auf die natürliche bindekapazität der hoch-
wertigen rohstoffe. auf zusätzliche bindemittel, die Wasser und Fisch belasten, 
wird bei Organix® weitestgehend verzichtet. das Wasser trübt nicht und  
bleibt länger klar. 

 Organix    ist Frei VOn FischmehL, LOcKstOFFen, 
 ÖL- Und gemüseZUsätZen 

da Organix® vollständig auf Lockstoffe verzichtet, kann es bei erstfütterung 
oder Futterumstellung einige tage dauern, bis die Fische sich an das neue  
Futter gewöhnen. Füttern sie Organix® ohne Unterbrechung weiter.  
akzeptanz garantiert!

®  
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 Für jeden Fisch das richtige FUtter 

ganz gleich, welche Fischart sie im aquarium halten: Organix® 
bietet für jede gattung und größe das passende Futter. 
abgestimmt auf das jeweilige Fressverhalten und abhängig davon, ob sie ein 
Futter als hauptfutter oder als Leckerbissen füttern möchten, können sie 
zwischen Flakes, Pellets, tabs und sticks wählen.

 WasserregiOn bestimmt die FOrm 

Organix® Flakes sind besonders geeignet für alle geselligen Fische, die sich 
in oberen bis mittleren Wasserregionen aufhalten. die Flocken schwimmen 
sehr lange an der Oberfläche und können dort schnell aufgenommen werden. 
Zierfische in mittleren und unteren Wasserregionen schätzen Organix® 
Pellets und Sticks, die gleich im „sinkflug“ erbeutet oder am grund  
des aquariums gefressen werden. 
Organix® Tabs sind für am boden lebende und überwiegend pflanzen- und 
algenfressende aquarienbewohner optimal geeignet. 
alle Organix®-Futtersorten behalten lange ihre Form. auch bei längerem 
Kontakt mit dem Wasser zerfallen sie nicht. das sorgt für klareres Wasser.

 Organix   FütterUngsemPFehLUng 

Füttern sie 1- bis 2-mal täglich nur so viel Futter, wie ihre Fische in wenigen 
minuten vollständig auffressen. junge Fische im Wachstum füttern sie auf 
gleiche Weise 3- bis 4-mal täglich.

®  

http://soelltec.de
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Organix® Flakes
fÜr GesunDe runDuM-
VersorGunG

auf dem speiseplan von Fischen stehen lebenswichti-
ge nährstoffe, wie sie in art und Zusammensetzung in 
ihrem natürlichen Lebensraum vorkommen. 
mit Organix® Flakes erhalten ihre Lieblinge genau 
das: Frische Zutaten liefern erstklassige Proteine, 
immunsystemstärkende ungesättigte Fettsäuren, 
natürliche spurenelemente, Pigmentbausteine und ein 
hohes maß an Vitaminen – für ein langes Fischleben.

Organix® Power Flakes 
DIe VoLLWertIGe  
enerGIeVersorGunG

das ideale hauptfutter für alle Fische mit hohem 
energiebedarf. Optimal zur vollwertigen ernährung 
von diskusfischen, zur aufzucht von Fischbrut und 
zur Fütterung von empfindlichen südamerikanischen 
Zwergbuntbarschen. 
Organix® Power Flakes zeichnen sich durch ein 
perfekt abgestimmtes Vitaminverhältnis aus, sind gut 
verdaulich und stärken die abwehrkräfte. 
hervorragend als eingewöhnungsfutter geeignet.

HauPtfutter

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® Flakes: ganzer Lachs, heilbutt,Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp. 
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg, 
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. 
analytische bestandteile: Protein 41%, rohfett 17%, rohfaser 1%, rohasche 6%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® Power Flakes: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp.  
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie,  Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg,  
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg.  
analytische bestandteile: Protein 44%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 6%. 
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Organix® Shrimp Sticks
Der LeCkerbIssen  
aus GanZen sHrIMPs

Für alle mittelgroßen bis großen Zierfische, Welse, 
Krebse,  axolotl und Frösche in süß- und meerwasser. 
auch für fischfleischfressende Fische sind Organix® 
Shrimp Sticks ein besonderer Leckerbissen.  
die vorwiegend enthaltenen frischen arktischen 
shrimps versorgen ihre Wasserbewohner mit  
natürlichen Proteinen, aminosäuren und Fetten.  
die Paarungsbereitschaft wird gesteigert. 

Organix® Super Colour  
Flakes & Pellets
fÜr farben In  
sCHÖnster PraCHt

das ideale hauptfutter für alle Zierfische zur entfal-
tung der vollen natürlichen Farbenpracht. 
Organix® Super Colour Flakes und Pellets ent-
halten frische Fischhaut, speziell vom Lachs. sie verfügt 
über gelbe, blaue, rote und silberfarbene Pigmente. 
diese natürlichen Pigmentbildner und carotinoide 
regen bei tropischen Fischen die Farbentwicklung an. 

Pelletsflakes

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® shrimp sticks: ganze shrimps (35 %), ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganzer hering. ernährungsphysiologische 
Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin 
b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg.  analytische bestandteile: Protein 38%, rohfett 14%, rohfaser 2%, rohasche 11%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® super colour Flakes und super colour Pellets: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kohlenfisch, Kabeljau, ganze shrimps, ganzer 
hering, frischer Kelp. ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, 
Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 1.200 mg. 
analytische bestandteile: super colour Flakes: Protein 42%, rohfett 21%, rohfaser 1%, rohasche 6%. super colour Pellets: Protein 37%, rohfett 14%, rohfaser 1%, rohasche 9%. 

fÜr MeHr farbenPraCHt

http://soelltec.de
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Organix® Cichlid  
Flakes & Pellets
ProteInreICHes  
barsCHfutter

hauptfutter für allesfressende und fleischfressende 
barsche aus afrikanischen und südamerikanischen  
gebieten. das optimale Protein-Fett-Verhältnis sorgt 
für eine gute Verdaulichkeit und besseres Wachstum. 
dank des hohen anteils an Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren unterstützt das Futter ein langes Fischle-
ben ohne Verzicht auf essenzielle inhaltsstoffe. 

Perfekt fÜr barsCHe

keLP – WertVoLLe aLGenkost

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® cichlid Flakes, small cichlid Pellets und medium cichlid Pellets: ganzer Lachs,  
heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp. ernährungsphysiologische  
Zusatzstoffe (pro 1000 g):  Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg,  
Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. 
sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. analytische bestandteile: Flakes: rohprotein 40 %,  
rohfett 19 %, rohfaser 1%, rohasche 6 %. small & medium Pellets: rohprotein 35 %, rohfett 14 %, rohfaser 2 %, rohasche 9 %. 

small Pelletsflakes Medium Pellets

Kelp, auch als brauner seetang oder 
riesentang bekannt, ist als natürliche 
algenkost reich an mineralstoffen 
und spurenelementen. er unterstützt 
Verdauung und jegliche stoffwechsel-
funktionen der Fische. 
der in Organix® enthaltene Kelp 
stammt aus den kalten gewässern 
alaskas. behutsam wird er von 
kleinen Fischerbooten aus geerntet. 
das Wurzelwerk bleibt bei der ernte 
vollständig erhalten, so dass ein 
nachwachsen gesichert ist. 
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Organix® Super Kelp  
Flakes, Pellets und Tabs
fÜr DIe eXtraPortIon  
nÄHrstoffe

mit extraviel Kelp für eine gesunde ernährung 
aller vorwiegend herbivoren (pflanzenfressenden) 
Zierfische. das optimale Vitaminverhältnis macht die 
aquarienbewohner widerstandsfähiger gegenüber 
wechselnden Umweltbedingungen.
arktische shrimps liefern natürliche Proteine und 
aminosäuren zu. nährstoff- und Vitaminengpässe 
durch ein rein pflanzliches Futter werden vermieden.

Organix® Green Flakes
fÜr DIe eXtraPortIon  
sPureneLeMente

grünfutterflocken mit handgeerntetem Kelp für alle 
vorwiegend pflanzenfressenden und allesfressenden 
Zierfische. reich an wichtigen spurenelementen, wie 
jod und Kalium. die Verdauung sowie jegliche stoff-
wechselfunktionen der Fische werden unterstützt.  
die Flocken schwimmen lange an der Wasserober-
fläche und sind ideal für alle geselligen Fische. 
das Wasser wird nicht getrübt.

keLP- unD GrÜnfutter

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® super Kelp Flakes und super Kelp Pellets: Frischer Kelp (12 %), ganzer Lachs, heilbutt,Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze 
shrimps, ganzer hering. alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® super Kelp tabs: Frischer Kelp (17 %), ganzer Lachs, heilbutt,Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze 
shrimps, ganzer hering. ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 
mg,  Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. 
analytische bestandteile: super Kelp Flakes: Protein 35%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 8%. super Kelp Pellets: Protein 40%, rohfett 14%, rohfaser 1%, rohasche 10%.  
super Kelp tabs: Protein 35%, rohfett 14%, rohfaser 1%, rohasche 9%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® green Flakes: ganzer Lachs, heilbutt, frischer Kelp (7 %), Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganzer hering. 
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie,  Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg,  
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg,  Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg.  
analytische bestandteile: rohprotein 39%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 7%. 

flakes Pellets tabs

http://soelltec.de
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Organix® 
Power Flakes Baby
natÜrLICHe enerGIe  
fÜr Den naCHWuCHs

das ideale staubfutter zur aufzucht von jungfischen 
mit erhöhtem energiebedarf. sein ausgewogenes 
Protein-Fett-Verhältnis sorgt dafür, dass neugeborene 
innerhalb kürzester Zeit überlebensfähig werden. 
durch die schonende Verarbeitung der frischen 
Zutaten enthält das Futter einen hohen anteil an 
essenziellen Omega-3- & Omega-6-Fettsäuren.  
Für gesundes Wachstum.

Organix® 
Super Kelp Flakes Baby
fÜr kLeIne 
GanZ Gross

das staubfeine Wachstumsfutter ist besonders auf 
die Fütterung des Zierfischnachwuchses abgestimmt. 
darüber hinaus ist es bestens geeignet für Fischarten 
mit kleinem maul.  
dank der extraportion Kelp werden die Wasserbe-
wohner mit wichtigen spurenelementen und mineral-
stoffen versorgt. das optimale Protein-Fett-Verhältnis 
erhöht die Verdaulichkeit und fördert ein gesundes 
Wachstum der Fische.

staubfutter fÜr junGfIsCHe

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® Power Flakes baby: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp. 
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie,  Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg,  
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg.  
analytische bestandteile: Protein 44%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 6%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® super Kelp Flakes baby: Frischer Kelp (12 %), ganzer Lachs, heilbutt,Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps, ganzer 
hering. ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 
mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg.  
analytische bestandteile: Protein 35%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 8%. 
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Organix®  
Spezial Kelp Pellets
resPektIert Das natÜrLICHe  
fressVerHaLten

Für die herstellung der Organix® Spezial Kelp 
Pellets werden ausschließlich frische meerespro-
dukte aus den reinen gewässern alaskas verwandt. 
das Futter zeichnet sich durch einen hohen anteil 
gesunder algenkost aus. die 1 bis 2 millimeter großen 
Pellets quellen langsam auf und besitzen ein gutes 
sinkvermögen. daher ideal für garnelen und Krebse 
geeignet.

Organix®  
Spezial Shrimp Pellets
Das beste fÜr GarneLen  
unD krebse

das revierverhalten von garnelen ist sehr ausge-
prägt und darf auch beim Füttern nicht unterschätzt 
werden. 
Organix® Spezial Shrimp Pellets sind 1 bis 2 mm 
groß und wurden speziell für garnelen und Krebse 
unter berücksichtigung des natürlichen Fressverhal-
tens entwickelt. die Pellets sinken schnell zu boden, 
quellen sehr langsam auf und trüben das Wasser nicht.

fÜr GarneLen unD krebse

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® spezial Kelp Pellets: Frischer Kelp (12 %), ganzer Lachs, heilbutt,Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganze shrimps,  
ganzer hering. ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg,  
Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. 
analytische bestandteile: Protein 40%, rohfett 14%, rohfaser 1%, rohasche 10%.

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® spezial shrimp Pellets: ganze shrimps (35 %), ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, Kohlenfisch, ganzer hering.  
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg, nicotin-
säure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. 
analytische bestandteile: Protein 38%, rohfett 14%, rohfaser 2%, rohasche 11%.

http://soelltec.de
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Organix® Marine  
Flakes und Pellets
PrÄCHtIGes WaCHstuM, 
oPtIMaLe VerDauLICHkeIt

das hauptfutter aus aquatischen Kaltwasserorganis-
men versorgt allesfressende meerwasserfische perfekt 
mit Proteinen und aminosäuren. die Flocken sind 
ideal für alle kleinen und mittelgroßen Fische der obe-
ren Wasserregionen. Kleinere schwarmfische, Fische 
mit langem, spitzem maul sowie Krebse und kleine 
garnelen schätzen die Micro Marine Pellets. 
Small und Medium Pellets werden von anemonen-, 
Kaiser- und doktorfischen gerne gefressen.

Organix® Coral Food
fÜr besseres WaCHstuM  
unD farbenPraCHt

dank seiner besonders feinen Konsistenz wird das 
Futter direkt ins Korallenriff gespült und versorgt so 
Korallen und andere Wirbellose optimal mit spuren-
elementen und Vitaminen. natürliche Pigmentbildner 
und carotinoide regen die Farbentwicklung an.

IDeaL fÜr MeerWasser

koraLLenfutter

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® marine Flakes: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kohlenfisch, Kabeljau, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp. ernäh-
rungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg,  
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. analytische bestand-
teile: rohprotein 42%, rohfett 18%, rohfaser 1%, rohasche 6%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® micro marine Pellets, small marine Pellets, medium marine Pellets: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kabeljau, ganze shrimps, 
ganzer hering, frischer Kelp. ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 
800 mg, Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): astaxanthin (e 161j) 600 
mg. analytische bestandteile: rohprotein 38%, rohfett 14%, rohfaser 2%, rohasche 8%. 

alleinfuttermittel-Zusammensetzung für Organix® coral Food: ganzer Lachs, Weizenmehl, shrimps, frischer Kelp, heilbutt, Kabeljau, ganzer hering. ernährungsphysiologische 
Zusatzstoffe (pro 1.000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 ie, Vitamin d3 (e 671) 2.000 ie, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg, nicotinsäure 100 mg, inosit 
100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): astaxanthin (e 161j) 600 mg. analytische bestandteile: rohprotein 35%, rohfett 
14%, rohfaser 2%, rohasche 9%. 

flakes small PelletsMicro Pellets Medium Pellets
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Organix® Weekend Food  
und Holiday Food 
jeDerZeIt Gut VersorGt

mit Organix® Weekend Food und Organix® 
Holiday Food überstehen Fische auch längere abwe-
senheit unbeschadet. das Futter lässt sich einfach und 
schnell dosieren und versorgt ihre aquarienbewohner 
für bis zu drei bzw. sieben tage mit schmackhaftem 
Futter. die muschelförmige Ummantelung löst sich 
langsam auf und gibt das innenliegende Futtergranulat 
allmählich frei. das Wasser wird nicht getrübt.

Fett ist ein wichtiger energielieferant. Finden Fische 
davon nicht genügend im Futter, müssen sie Proteine 
(eiweiß) verbrennen, um ihren energiebedarf zu de-
cken. diese eiweißverbrennung führt zu einer hohen 
ausscheidung von ammonium, aus dem fischgiftiges 
ammoniak und nitrit entstehen kann. dieser Vorgang 
belastet nicht nur das Wasser, sondern schwächt auch 
den Fisch. deshalb setzt Organix® auf ein ausgewo-
genes Protein-Fett-Verhältnis wie in der natur von  
durchschnittlich 2,4 : 1.

fÜr urLaub unD WoCHenenDe

nICHt Der fIsCH beLastet Das 
Wasser, sonDern Das futter!

Organix® Weekend Food und Organix® holiday Food bestehen aus einer Kalziumsulfatmuschel, die mit Organix® super colour Pellets (msc-zertifiziert) befüllt ist.
Zusammensetzung des Fischfuttergranulats: ganzer Lachs, heilbutt, Weizenmehl, Kohlenfisch, Kabeljau, ganze shrimps, ganzer hering, frischer Kelp.  
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): Vitamin a (e 672) 14.000 le, Vitamin d3 (e 671) 2.000 le, Vitamin c als ascorbylmonophosphat 800 mg, Vitamin e 680 mg, 
nicotinsäure 100 mg, inosit 100 mg, Vitamin b2 als riboflavin 20 mg, Vitamin b12 50 μg. sensorische Zusatzstoffe (pro 1.000 g): astaxanthin (e 161j) 1.200 mg. 
analytische bestandteile: rohprotein 37%, rohfett 14%, rohfaser 1%, rohasche 9%. 

 Für süss- Und meer-  
 Wasser erhäLtLich!  

http://soelltec.de


Söll GmbH
Fuhrmannstraße 6
d-95030 hof
+49 (0)9281/7285-0
www.soell-organix.de
info@soell-organix.de

überreicht von ihrem söll-händler:

COCF-13037-a

Zufrieden oder Geld zurück – Garantiert!

Füttern sie ihren Zierfischen 4 Wochen lang  
die ursprüngliche Kraft des meeres und erleben  
sie den Unterschied. 
Für den Fall, dass sie nicht zufrieden sind,  
erstatten wir den Kaufpreis zurück.

die geld-zurück-garantie gilt für alle Produkte aus dem Organix®-sortiment. sollten sie nach dem Kauf des Produkts  
wider erwarten nicht zu 100 % zufrieden sein, können sie es innerhalb von 30 tagen ab Kaufdatum (in der Originalver-
packung zusammen mit dem Originalkassenbeleg) ausreichend frankiert zurücksenden an:
 
Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof 
 
bitte beachten sie die vollständigen bedingungen im internet: www.soell-organix.de/garantie

testen sIe orGanIX®
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