
Stand: 01.01.2015 Copyright: ExoticAnimal KG

24° - 28° C

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Zebrasoma veliferum

Name: Zebrasoma veliferum Natürliche Verbreitung: Pazifikküsten im Riff
Familie: Acanthuridae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Östlicher Segelflossen-Doktorfisch Temperatur:
Größe: ca. 40 cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel
Haltung Paarweise oder einzeln Artenschutz. Nein
Ernährung Herbivor (Pflanzenfresser)
Aquariumgröße: Ab 300 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Pazifik, vom indonesisch-australischen Raum bis Japan und Der Z.veliferum ist in der Natur ein reiner Pflanzenfresser und entwickelt sich im Aquarium bei 
nach Hawaii und Tuamotu, in 5 bis 30 m Tiefe. Vorhandensein von genügend Grünfutter zu einem richtigen Dauerfresser.

Man sollte darauf achten, nur gut genährte Tiere (5-8 cm) zu kaufen, denn nur solche lassen sich
gut eingewöhnen und halten danach auch jahrelang. Erwachsene Tiere schaffen die Umstellung
auf die Aquariumhaltung nur sehr schwer und sterben sehr oft.

Vergesellschaftung:
Dieser Segelflossen-Doktorfisch wird leider sehr groß und lebt einzeln oder paarweise in Lagunen
und an Außenriffen von der unteren Brandungszone abwärts. Im Jungfischstadium ist dieser
Doktorfisch Problemlos zu Vergesellschaften.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Jungfische sind relativ leicht einzugewöhnen, wachsen aber Leider ist über die Nachzucht, wie auch bei anderen Doktorfischen wenig bekannt. Was man 
schnell und sind aggressiv gegenüber Artgenossen und aber defintiv weiß, dass die Weibchen deutlich größer sind als die Männchen.
Neuankömmlingen. Sie brauchen viel Bewegungsraum, also  
ein großes Becken mit Versteckmöglichkeiten und möglichst 
reines Wasser. Unter guten Bedingungen können sie jahrelang 
aushalten.

Wichtige Informationen:
Z.veliferum wurde früher sehr häufig gehalten. Die Importe kamen hauptsächlich aus Indonesien
und von den Philippinen, ist aber derzeit etwas aus der Mode gekommen. Während sich bei Z.
desjardinii die abwechselnd hell-dunkle Querstreifung mit zunehmendem Alter in helle Punkt- 
reihen auf dunklem Grund auflöst und das Tier zusehends unansehnlicher wird, bleibt beim Z. 
veliferum auch im Alter die Querstreifung weitgehend erhalten und macht ihn so attraktiver.
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