
 !www.discusfood.com   www.discusfood.com  www.discusfood.c

Wie wirkt Fish Protector?
Fish Protector von Discusfood unterbindet die Infektionsgefahr durch 

neue Fische fremder Herkunft. Fische aus verschiedenen Anlagen sind an 

unterschiedliche Keime gewöhnt. Mischt man Fische unterschiedlicher 

Herkunft, kann es zu einer sogenannten „bakteriellen Unverträglichkeit“ 

kommen. Bei Diskus oder Koikarpfen erkrankt häufig der gesamte Altbestand. 

Bei richtiger Anwendung verhindert Fish Protector die Ausbreitung einer 

solchen Erkrankung in über 95% aller Fälle und schützt so Ihren wertvollen 

Fischbestand.

Was ist Fish Protector?
Fish Protector von Discusfood ist eine sorgfältig abgestimmte Mischung 

aus verschiedenen hochwertigen antibakteriellen Substanzen, eingebettet in 

einer natürlichen Trägersubstanz.

Wie Fish Protector anwenden?
Der gesamte Inhalt einer Packung wird in einem externen Behälter aufgelöst 

und die Neuzugänge werden VOR dem Einsetzen darin nach Anweisung 

gebadet. Fish Protector wirkt vorbeugend, bevor eine Erkrankung auftritt. 

Nicht anwenden bei Crustaceen und anderen Wirbellosen.

Effect of Fish Protector!
Fish Protector by Discusfood prevents the risk of infection by new fish 

of external origin. Fish from different systems are adapted to different 

pathogenic germs. Mixing of fish from different origins, may cause a so-called 

„bacterial intolerance“. In discus or koi facilities the entire old fish stock often 

falls ill. Correct use presupposed, Fish Protector prevents the spread of such 

a disease in about 95% of all cases. Your valuable fish stock will be protected.

What is Fish Protector?
Fish Protector by Discusfood is a carefully balanced mixture of high-quality

anti-bacterial acting substances, which are imbedded in a natural carrier 

substance.

How to use Fish Protector!
Dissolve the entire content of one package in an external container containing 

water. The new arrivals must be bathed BEFORE they come into touch with 

the old fish population. Fish Protector acts preventively, before a disease 

occurs. Do not use at crustaceans and other invertebrates.

Gebrauchsanweisung, sorgfältig lesen!

Fish Protector von Discusfood unterbindet die Infektionsgefahr durch neue

Fische fremder Herkunft. Wirkt optimal bei Diskus und vielen anderen 

Zierfischen. In jedem Gewässer, wie auch in allen Aquarien, lebt eine 

Vielzahl von Bakterien verschiedener Arten.

Fische aus verschiedenen Aquarien, Teichen und Anlagen sind an 

unterschiedliche Keime gewöhnt. Mischt man Fische unterschiedlicher 

Herkunft, kann es zu einer sogenannten „bakteriellen Unverträglichkeit“ 

kommen. Bei Diskus oder Koikarpfen erkrankt häufig der gesamte 

Altbestand. Aufwändige Behandlungen sind die Folge.

Bei richtiger Anwendung verhindert Fish Protector die Ausbreitung einer 

solchen Erkrankung in über 95% aller Fälle und schützt so Ihren wertvollen 

Fischbestand.

Fish Protector von Discusfood ist eine sorgfältig abgestimmte 

Mischung aus verschiedenen hochwertigen antibakteriell wirkenden 

Substanzen, eingebettet in einer natürlichen Trägersubstanz. Der gesamte 

Packungsinhalt wird in einem externen Behälter nach Anweisung aufgelöst 

und die Neuzugänge werden VOR dem Einsetzen darin nach Anweisung 

gebadet. Fish Protector wirkt präventiv, d.h. vorbeugend, bevor eine 

Erkrankung auftritt.

Instructions, read carefully!

Fish Protector by Discusfood prevents the risk of infection by new fish of

external origin. Works best at discus and other freshwater ornamental 

fish. In any waters, as in all aquaria, lives a variety of bacteria of different 

species. Fish from different tanks, ponds or systems are adapted to 

different pathogenic germs.

Mixing of fish from different origins, may cause a so-called „bacterial 

intolerance“. In discus or koi facilities the entire old fish stock often falls ill. 

Complex and expensive treatments are the result.

Correct use presupposed, Fish Protector prevents the spread of such a 

disease in about 95% of all cases. Your valuable fish stock will be protected.

Fish Protector by Discusfood is a carefully balanced mixture of high-

quality 

nti-bacterial acting substances, which are imbedded in a natural carrier 

substance. Dissolve the entire content of one package in an external 

container containing water. The new arrivals must be bathed BEFORE 

they come into touch with the old fish population. Fish Protector acts 

preventively, before a disease occurs.


