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JoesJuice ist ein einfach anzuwendendes, Aquarien-

sicheres Produkt, das Aiptasia und Majano Anemonen 

eliminiert. Füttern Sie ganz einfach die Problem 

Anemone und schauen Sie zu. Innerhalb weniger 

Minuten ist die Anemone verschwunden – das war’s.

• Riffsicher

• Aiptasia und Majano Anemonen füttern ist einfach

• Während der Fütterung können Sie das Ihre Beleuch-

  tung anlassen

• Aiptasia und Majano ziehen sich nicht zurück, wenn 

  sie gefüttert werden 

• Keine Injektion erforderlich

• Sie müssen die Anemonen nicht absaugen

• Ergebnis innerhalb von Minuten, nicht Stunden

• Benötigte Spritze und Kanüle enthalten

• Keine Auswirkungen auf Ihre Wasserwerte

Anleitung:

• Schalten Sie Ihre Powerheads vor der Fütterung aus

• Schütteln Sie das Fläschchen gut vor der Anwendung

• Füllen Sie die beigefügte Spritze mit der Flüssigkeit

• Für Aiptasaia: Platzieren Sie die Kanüle vorsichtig 

über den Mund der Anemone und füttern Sie ihr eine 

kleine Menge der Mixtur.

• Für Majano: Verteilen Sie eine kleine Menge der 

Mixtur über dem Zentrum der Anemone.

• Beide Anemonen werden die Mixtur konsumieren 

und sterben.

Auszüge von Bewertungen, die Fachhändler vor 
Ort gemacht haben

„Es kommt gelegentlich vor, dass ein Produkt auf den 

Markt kommt, welches ein absolutes Muss für jeden 

Meerwasseraquarianer ist.

Vor etwa 4 Monaten fielen mir Berichte über ein neues 

Produkt, das JoesJuice heißt, auf. Es tötet nicht nur 

Aiptasia- und Majano-Anemonen, sondern es ist auch 

noch absolut ungefährlich. Ich war begeistert, als mir 

der britische Händler eine Probe zur Bewertung schickte. 

Zunächst einmal identifizierte ich eins der kleinen 

Biester. Ich schaltete die Powerheads ab, zog eine 

Spritze auf und bat meine bessere Hälfte, etwas von 

JoesJuice über die Mundöffnung der Anemone zu 

injizieren (füttern). Wie üblich zog sich die Anemone 

in den Stein zurück. Nach ein paar Minuten hatte sie 

sich aufgelöst und wurde beim Wiederanstellen der 

Pumpe aus ihrem Versteck gespült. Eine Woche später 

gab es keine Anzeichen des Wiederkehrens von dieser 

oder irgendeiner anderen Aiptasia. 

Dieses Produkt ist ein Muss für alle Meerwasser-

aquarianer und für alle Fälle werde ich davon welches 

in meinem Geschäft auf Lager haben.“

Mark Howarth, 

MarineWorld Magazine UK 

(April/Mai 2004)

JoesJuice - eliminiert Aiptasia und 
Majano Anemonen in Minuten

coralsands - What you SEA is what you get.

JoesJuice
erhältlich nur 
in 20ml

Händlerstempel



Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.coralsands.de
©2004 by coralsands

Über die Firma JoesJuice

Wir brauchten 14 Monate, um JoesJuice zu entwickeln. 

Nach dieser Entwicklungsperiode konnten wir einen 

ortsansässigen Aquarienhändler zum Beta-Testen 

gewinnen. Unser erster Test in seinem Geschäft 

beinhaltete die Fütterung einer Aiptasia und einer 

Majano in einem 950-Liter-Becken mit Acroporas, 

welches darüber hinaus Fische, Muscheln und andere 

Wirbellose enthielt. Vor der Fütterung der Glasrosen 

wurden die Stellen ihres Vorkommens sorgfältig 

markiert. Es dauerte 20 Minuten, bis die Aiptasia- und 

Majano-Anemonen verschwunden waren. Obwohl es 

nicht mehr Bestandteil des Tests war, wurde die 

Wasserqualität zwei Wochen lang täglich überprüft, 

um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war.

Phase II des Beta-Tests beinhaltete eine Fütterung 

aller Aiptasia- und Majano-Anemonen in den rund 

15.000 l der Becken der Aquarienhandlung. Wir fütterten 

sie auf Lebendgestein, auf dem auch Korallen wuchsen. 

Sowohl die auf Muscheln lebenden Aiptasia als auch 

diejenigen, die sich neben „guten“ Anemonen befanden, 

wurden gefüttert. Die Wasserqualität wurde zweimal 

wöchentlich überprüft und blieb stabil. Phase II dauerte 

zwei Monate. Kurz vor Beendigung meldeten wir das 

Produkt zum Patent an.

In der Endphase (Phase III) sollte das Produkt Marktreife 

erlangen. Während dieser Phase wurde JoesJuice an 

das Wartungsteam des Aquarienhändlers verteilt. Jedes 

Mitglied des Teams verwendete JoesJuice nach Bedarf 

in den Becken der Kunden. An diesem zweimonatigen 

Test waren über 100 Becken beteiligt.

Das Wartungsteam berichtete von großartigen 

Ergebnissen. Die Kunden waren so zufrieden, dass sie 

sich beim Aquarienhändler bedankten. Am Ende der 

Testphase begann der Händler mit dem Verkauf. Seine 

Kunden mit Wartungsvertrag setzten von nun an 

JoesJuice auf ihre monatliche Bestellliste.

Von der Konzeption von JoesJuice.com bis zur Marktreife 

im Juli 2003 vergingen 20 Monate. Unsere ersten 

Flaschen hatten noch simple Etiketten und keine 

Applikatoren. Ab September 2003 hatte unser 

ortsansässiger Händler JoesJuice dauerhaft in seinen 

Regalen und verkaufte Hunderte von Flaschen. Sobald 

die Grafiker mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden die 

Flaschen mit den neuen Labels etikettiert und im 

Oktober in den Laden des oben erwähnten 

Aquarienhändler gestellt. 

Jede Charge von JoesJuice wird in unserem 

ursprünglichen Entwicklungsbecken getestet, um die 

größtmögliche Effektivität unseres Produktes sicher zu 

stellen. Die Populationen der Korallen, Fische und 

Wirbellosen blieben stabil. Unser Paletten-Doktorfisch 

ist seit 8 Jahren in diesem Entwicklungsbecken, seit 

7 Jahren der Yellow Belly Damsel (Plectroglyphidodon 

 flaviventris), seit 6 Jahren der Cross Eyed Squirrel, 

einen Rotzahn Drücker und einen Weißbinden-

Glühkohlen-Anemonenfisch seit 5 Jahren und ein Zebra 

Zwergfeuerfisch seit 3 Jahren. 

Darüber hinaus gibt noch eine weitere Anzahl alter 

und neuer Tiere. Da wir keine Wurdemanns-Garnele 

(Lysmata Wurdemanni) brauchen, sind wir in der Lage, 

in unseren Meerwasseraquarien Fische zu halten, die 

sonst nicht unbedingt empfehlenswert gewesen wären!
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FAQ

Wie füttere ich die Aiptasia-Anemone?

JoesJuice muss direkt in die Mundscheibe der Aiptasia 

eingebracht werden, und zwar von deren Zentrum aus 

an den Rand des Mundes, bis es die Basis der Tentakel 

erreicht hat. Führt man dies korrekt durch, taucht die 

Aiptasia nicht mehr auf. Kommt JoesJuice nur auf die 

Tentakel, wird es nicht voll verdaut und eine zweite 

Fütterung wird notwendig.

Kann ich das Produkt auch auf die Anemone 
aufsprühen?

Nein. Man muss jede einzelne Anemone füttern.

Kann ich JoesJuice auch anwenden, wenn ich 
andere, „gute“ Anemonen im Becken habe? 

Ja, da man die Aiptasia- und Majano-Anemonen direkt 

füttern muss. Die erwünschten Anemonen werden 

durch JoesJuice nicht gefährdet.

Ist das Produkt für das Riffaquarium sicher?

Ja.

Was ist in JoesJuice enthalten?

Gemäß gültigem Patent empfahlen uns unsere Anwälte, 

die Zutaten sowie den Verarbeitungsprozess nicht zu 

deklarieren. Wir sind eine kleine Firma mit nur einem 

Produkt, und Existenzen hängen von JoesJuice ab. Wir 

können es nicht riskieren, von einem größeren 

Konkurrenten verdrängt zu werden. 

Besteht die Gefahr, dass durch JoesJuice die 
Aiptasia-Population steigt?

Nein. JoesJuice verursacht kein Abbrechen irgendwelcher 

Teile der Aiptasia. Unser Produkt enthält keine 

Inhaltsstoffe, die Reproduktion verursachen könnte. 

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass kleinere 

Anemonen, die übersehen wurden, zu finden sind. 

Fahren Sie fort, alle sichtbaren Aiptasia zu füttern, 

dann ist das Problem bald unter Kontrolle.
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