Warum eine Rinderherzflocke?

Why a beefheart flake?

Rohes Rinderherz enthält Kollagene welche der
Diskus wegen fehlender Enzyme nicht aufspalten kann. Dadurch kommt es zu einer unverdaulichen Schicht an der Darmwand, die eine
starke Vermehrung von Parasiten ermöglicht.
Längere Zeit mit rohem Rinderherz gefütterte Fische können an Flagellaten erkranken.
Im weiteren Verlauf kann sich die sogenannte
Lochkrankheit ausbilden. Um diesem Problem vorzubeugen verarbeitet Discusfood in der
neuen Best Heart Flocke nur reines Rinderprotein, alle schädlichen Stoffe wurden entfernt.
Zusätzlich wird die Flocke mit allen wichtigen
Vitaminen, Spurenelementen und Ballaststoffen angereichert.

Raw beefheart contains collagens which the
discus cannot split due to missing enzymes.
This results in an indigestible layer on the intestinal wall, which enables a strong proliferation of parasites. Fishes fed with raw beefheart
for a longer period of time may develop high
numbers of flagellates. In the further process
the so-called hole in the head disease can develop. To prevent this problem Discusfood only
processes pure beef protein in the new Best
Heart flake, all harmful substances have been
removed. Additionally the flake is enriched with
all important vitamins, trace elements and fibre.

Gefrorenes Rinderherz belastet das Aquariumwasser, warum ist die Belastung durch
die Best Heart Flocke deutlich geringer?
Die Flocke ist „bissfest“. Weder zerfällt sie beim
Verfüttern noch trübt sie das Wasser. Trotzdem enthalten Best Heart Flocken nur einen
geringen Anteil Bindemittel und keine Gelatine.
Dies trägt wesentlich zur Entlastung des Aquarienfilters bei. Wasserwechsel können reduziert
werden und es bilden sich keine geruchsbelästigenden Eiweißverbindungen.
Welche weiteren Vorteile hat die Best Heart
Flocke gegenüber herkömmlichem Rinderherz ?
Ihr Nährwert ist wesentlich höher. Jede Dose
Best Heart Flocken entspricht der vielfachen
Menge gefrorenem Rinderherz. Darüber hinaus
bedarf sie keiner Kühlkette, ist platzsparend
und genau dosierbar, lästiges Auftauen entfällt.
Was ist wenn meine Diskusfische lange Zeit
nur mit gefrorenem Rinderherz gefüttert
wurden?
Nach kurzer Umgewöhnungsphase akzeptieren auch solche Fische problemlos dieses Futter. Bitte geben Sie nicht sofort auf, Ihre Fische
werden es Ihnen danken!

Frozen beefheart pollutes the aquarium water, why is the burden of Best Heart Flakes
significantly lower?
The flake is very stable. It neither disintegrates during feeding nor does it cloud the water.
Nevertheless, Best Heart flakes contain only
a small amount of nature based binders and
no gelatine. This contributes substantially to
the relief of the aquarium filter. Water changes
can be reduced and no smelling protein compounds are formed.
What other advantages does Best Heart Flakes have over conventional beefheart?
Its nutritional value is considerably higher. Each
package of Best Heart flakes corresponds to
a multiple amount of frozen beefheart. In addition, it does not require a cold chain, is space-saving and can be precisely dosed, there is
no need for thawing.
What if my discus fish have long been fed
only with frozen beefheart?
After a short period of acclimatisation, such fish
will also accept this food without any problems.
Please do not give up immediately! Give them
a chance!

Mit Color Booster Blau für eine
intensive Unterstützung der
blauen Pigmentierung. Reich
an Vitaminen und Mineralien.
With Color Booster Blue for
intensive support of blue pigmentation. Rich in vitamins and
minerals.

item 20043
300ml/65g

Mit Color Booster Gold für eine
intensive Unterstützung der
goldenen Pigmentierung. Reich
an Vitaminen und Mineralien.
With Color Booster Gold for intensive support of golden pigmentation. Rich in vitamins and
minerals.

item 20044
300ml/65g

Mit Color Booster Red für eine
intensive Unterstützung der roten Pigmentierung. Reich an Vitaminen und Mineralien.
With Color Booster Red for intensive support of red pigmentation. Rich in vitamins and minerals.

item 20045
300ml/65g

Mit verdauungsfördernden Substanzen für eine optimale Futterverwertung. Reich an Vitaminen
und Mineralien.
With digestive substances for
optimum feed conversion. Rich
in vitamins and minerals.

item 20041
300ml/65g

Mit pflanzlichen Zusätzen zur
Förderung der Laichbereitschaft. Reich an Vitaminen und
Mineralien.
With vegetable additives to
promote spawning readiness.
Rich in vitamins and minerals.

item 20042
300ml/65g

