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Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Labroides dimidiatus

Name: Labroides dimidiatus Natürliche Verbreitung: im Korallenriff
Familie: Labridae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Gemeiner Putzerfisch, Putzerlippfisch Temperatur:
Größe: ca. 10 cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel
Haltung Einzeln, paarweise oder im Harem Artenschutz. Nein
Ernährung Carnivor (Fleischfresser)
Aquariumgröße: Ab 100 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Der Putzerlippfisch bewohnt fast ausschließlich den Indopazifik, Im Gegensatz zu vielen anderen Putzerlippfischen, die nur schwer an Ersatzfutter zu gewöhnen
vom Roten Meer bis zu den Line-, Marquesas- und Ducie- sind, lässt sich der Putzerlippfisch relativ gut zur Annahme der verschiedensten Arten von 
Inseln, nach Japan und den Lord-Howe- und Rapa-Inseln in bis Ersatzfutter umerziehen. Er geht natürlich auch im Aquarium seinem Putzgewerbe nach, kann 
zu 30m Tiefe. aber davon nicht leben. Artemia, Flockenfutter und jegliches Tiefkühlfutter werden sehr gerne

genommen.

Vergesellschaftung:
L. dimidiatus lebt einzeln, paarweise oder in einem Haremsverhältnis an auffälligen Stellen im 
Riff. Er sollte nur einzeln oder höchstens im Paar im Fischaquarium gehalten werden.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Die Fische schlafen nachts in kleinen, dem Körper Über die Nachzucht ist bisher wenig bekannt und in der weiterführenden Literatur wurde auch 
entsprechenden Löchern in Fels und Riff. Solche muss man nichts dazu erwähnt. Jedoch und, das muss man auch erwähnen ist die Nachzucht unter Hobby-
ihnen neben sauberem Wasser und viel Schwimmraum bieten. aquarianern bereits mehrfach gelungen. Das heisst, die Nachzucht sollte kein Problem sein.

Im Aquarium besteht die Gefahr, das er bei unwohlsein oder
schlechten Wasserbedingungen aus dem Becken hüpft, das

sollten sie bei der Wahl ihres Aquariums berücksichtigen. Wichtige Informationen:
L.dimidatus ist der bekannteste und weitest verbreitete Putzerfisch und an ihm wurde auch das

Ansonsten ein eher friedlicher Vertreter mit relativ kleiner Putzverhalten als erstes studiert und genauer beschrieben. Er bewohnt alle Riffzonen von inneren 
Endgröße, der als nützlicher Helfer in keinem Aquarium Lagunen zu Riffterrassen und Außenriffen von der Oberfläche bis in größere Tiefen.
fehlen sollte.
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