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24° - 30° C

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Zoanthus spec.

Name: Zoanthus spec. Natürliche Verbreitung: Indopazifik
Familie: Zoanthidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Grün-Gelbe Krustenanemone Temperatur:
Größe: Ø ca. 2-3cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel 
Haltung als Kolonie Artenschutz. Nein
Ernährung Karnivor (Planktonfresser)
Aquariumgröße: Ab 100 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Sehr häufig findet man sie sie in und um Singapur und Indo- Die Zoanthus sind Planktonfresser, die nur schwer an Ersatzfutter gewöhnt werden können. Sie
nesien. Aber auch in anderen Regionen der Erde sind diese ernähren sich jedoch bei entsprechend gutem Licht hauptsächlich durch symbiotische Zoo-
Tiere schon des öfteren gesichtet worden. Es gibt sie in zahl- xanthellen. Eine Ernährung bei Optimalen Lichtverhältnissen sollte deshalb kein Problem sein.
reichen Farben und Formen.

Vergesellschaftung:
Die Krustenanemonen bilden Kolonien, im Handel bekommt man aufgrund des Preises und der
Färbung, jedoch sehr oft nur „Frags“ Fragmente. Diese müssen oft erst vermehrt werden. Gut
mit kleinen Korallenfischen zu vergesellschaften, weniger mit größeren Krebstieren.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Im Riffaquarium ideal. Bei guter Wasserqualität halten sie sich Die Zoanthusarten vermehren sich unter Optimalen Bedingungen regelmäßig durch Knospung.
ausgezeichnet, werden jedoch von Fadenalgen gestört. Für die Die Nachzucht dieser Krustenanemonen ist nicht sonderlich schwer. 
Tochterpolypen muss genügend fester Untergrund vorhanden Geschlechtsunterschiede sind rein äußerlich nicht vorhanden oder erkennbar.
sein, auf dem sie sich ansiedeln können. Besonders gerne 
haben sie porösen, gebrannten Ton. 
Bitte nicht unbedingt zu Aufwuchsfressern packen (z.B. 

knabbern große Kaiserfische und einige Falterfische gerne an Wichtige Informationen:
den Tentakeln). Empfohlen werden kleinere Doktorfische, Wie alle Krustenanemonen sondern sie außen eine Schleimschicht ab, an der Sandkörner,
pflanzenfressende Schleimfische, Torpedobarsche, Schwert- Foraminiferengehäuse und ähnliches festkleben. Diese Schicht wird dann von der Haut über-
grundeln und Zwergbarsche sowie die kleineren plankton- wachsen und so nach innen verlagert. Daher stammt der Name „Krustenanemonen“. Manchmal
fressenden Riffbarsche. lösen sich einzelne lebende Polypen aus der Kolonie. Man steckt sie in kleine Felsspalten, wo

sie sich festsetzen und wieder vermehren.
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