
CaribSea Reef Tree Kit Anleitung 

Hallo, liebe Aquarianer und vielen Dank, dass Sie sich für den Reef Tree entschieden haben. In nur 
wenigen Sekunden werden Sie in der Lage sein, eine einzigartige Riffstruktur sicher zu modellieren, 
für die Sie bisher Stunden oder sogar Tage gebraucht hätten. Außerdem ist die Säule individuell 
anpassbar. Niemand sonst wird eine Riffsäule haben, die genau wie Ihre aussieht. Also machen Sie 
sich bereit für: 

"Build your Ocean!" 

Nehmen Sie zuerst alle Komponenten aus dem Karton. 

• 3 bogenförmige Teile, jedes mit 3 Löchern 
• 1 Basisteil, das auf einer Seite flach ist und ein einziges Loch in der ungefähren Mitte hat 
• 1 faserverstärkte Stange 

 

Wir empfehlen, die Riffsäule zuerst außerhalb Ihres Aquariums zu bauen, um verschiedene 
Konfigurationen auszuprobieren. 

Legen Sie das Basisstück auf eine ebene Fläche und führen Sie den Stab bis zum Boden des Lochs ein. 
Schieben Sie nun vorsichtig die Bögen über die Stange in das von Ihnen bevorzugte Bohrloch. Um ein 
realistisches spiralförmiges Korallenbaumdesign zu erzeugen, schieben Sie die Teile mit der konkaven 
Seite nach oben auf die Stange. Wir platzieren den unteren Bogen oft durch das mittlere Loch, aber 
das ist nicht notwendig und denken Sie daran, dass die unbenutzten Löcher für die einfache 
Platzierung von Koallenableger zur Verfügung stehen. Beachten Sie auch, dass Sie ein konvexes Stück 
über ein konkaves Stück legen können, um eine Höhle zu schaffen. 

Sie können verschiedene Designs ausprobieren, bevor Sie sich für den einen Blickfang entscheiden.  

Wenn Sie sich für Ihre persönliche Konfiguration entschieden haben, kann ein Teil der Stützstange 
oberhalb Ihrer Skulptur herausschauen. Wenn Sie möchten, können Sie markieren, wo er aus Ihrem 
Entwurf herausragt, um dieses Teilstück später zu entfernen, oder Sie können ihn einfach mit einem 
lebenden wirbellosen Tier oder mit kleinen Steinfragmenten verstecken**. 

Als Nächstes sollten Sie Ihre Säule auseinandernehmen und die Teile in ihrer Reihenfolge und 
Konfiguration notieren. Eine Skizze oder Fotos mit Ihrem Mobiltelefon können dabei helfen. Einmal 
zerlegt, können Sie den Stützstab mit einer Bügelsäge auf die für Sie ideale Länge zuschneiden. 

Das Basisstück muss auf den Boden des Aquariums gestellt werden, um genügend Stabilität zu 
gewährleisten. Legen Sie es nicht auf Sand, Kies oder einen anderen Stein (oder mehrere Steine)! 
Bauen Sie nun einfach Ihre neue Riffsäule in Ihrem Aquarium (vorsichtig I) Stück für Stück wieder 
zusammen. 

**Wenn nach dem Zusammenbau Ihres Riffbaums noch Stäbe zu sehen sind, verwenden Sie den 
extra "donut"-förmigen LifeRock, der im Lieferumfang enthalten ist, um dieses letzte Stückchen zu 
verstecken! 


