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InstallationsanleitungTipps, Hinweise, Fakten
Erstellen Sie die perfekte Umgebung für Ihr Tiergehege und Ihr 
Aquarium mit den am einfachsten nutzbaren Felsen der Welt. 
Unser umfassendes Sortiment wurde entwickelt um Ihrem 
Biotop Tiefe und Authentizität hinzuzufügen. Jedes einzelne 
Produkt wird von Hand gefertigt und gefärbt. Dies gibt Ihnen 
einen einzigartigen Felsen für das Heim Ihres Haustieres.

Alle Universal Rocks Produkte sind Aquarium- und Reptilien-
freundlich. 

Jetzt einfacher denn je; unsere Fels- und Steinrückwände und 
verschiedene andere 3D-Rückwände werden komplett mit 
Magneten geliefert um die Installation mühelos zu gestalten.

Alle notierten Rückwandmaße sind für solche Behältergrößen 
geeignet – Hintergründe weichen nur geringfügig in Länge und 
Höhe ab.

Unsere Produkte werden von Hand gefertigt. Deshalb sind die 
Gewichts- und Größenangaben Näherungswerte.

Da alle Produkte von Hand gefärbt werden, können Variationen 
auftreten. Nur die Marine Produkte sind in der Farbe marine 
erhältlich.

Aquariumrückwände können mit einem scharfen Messer oder 
elektrischem Schneidewerkzeug verkleinert werden. Seien Sie 
immer vorsichtig, wenn Sie Schneidwerkzeuge verwenden.

Alle Steine sind hohl und können geschnitten werden um Ihren 
Fischen und Reptilien einen Platz zum Verstecken zu bieten.

Aquarium-Felsen können für beides genutzt werden – nasse 
und trockene Becken.

Terrarien-Felsen können ausschließlich nur für trockene Behälter 
genutzt werden – sie schweben in nassen Becken.

Bitte nutzen Sie bei Bestellungen den entsprechenden Code „A“ 
für Aquarium und „T“ für Terrarium.

Aquariumrückwände und -felsen können mit Silikon befestigt 
werden. Die Kanten können getarnt werden, indem Schotter 
und gefärbter Sand angebracht werden, solange das Silikon 
noch nass ist.

Unsere Produkte können gewaschen, mit einer Hartborsten-
bürste geschrubbt oder gebleicht werden.

Wir empfehlen Ihnen die neuen Felsen oder Rückwände vor der 
Installation zu waschen.

ü Um Ihren Hintergrund zu sichern, nutzen Sie einfach 
einen Aquarium geeigneten Silikon-Klebstoff und 
wenden diesen an den Bereichen Ihrer Rückwand 
an, die am meisten herausragen und die die 
Rückseite des Gehäuses berühren. Stützen Sie es, 
bis das Silikon trocknet.

ü Zur Sicherung auf Holz können Sie durch den Hinter-
grund schrauben. Schrauben Sie in unauffällige 
Bereiche der Felsformation. Der Schraubenkopf 
kann dann getarnt werden mit einem Kleks aus 
Silikon, der mit passendem Sand bestreut wird.

ü Alle Produkte können von Hand geschnitten werden. 
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit unsere Produkte 
nach Ihren Bedürfnissen maßzuschneidern. 

ü Aquarium Hintergründe können gekürzt werden 
um an kleinere Behälter angepasst zu werden.

ü Die Felsen können geschnitten werden, damit Ihr 
Tier sich verkriechen oder hinein schwimmen kann 
um sich zu verstecken.

ü Schneiden Sie die Felsen zu Recht um sie direkt an 
eine Ecke anzupassen.

ü Schneiden Sie in verschiedenen Winkeln, so dass 
keine 2 Felsen gleich aussehen.  

ü Sollten Änderungen erforderlich sein, könnten die 
folgenden Hilfsmittel hilfreich sein:

	 Eine scharfe Klinge/ ein Küchen- oder Cuttermesser 
oder eine kleine gezahnte Handsäge/ Stichsäge

 Geodreieck und Marker - Bleistift, Kreide etc.

	 Maßband, um sicherzustellen, dass Sie an der 
richtigen Stelle und im richtigen Winkel schneiden.

	 Struktureller Silikon-Kleber

	 Schrauben und Schraubendreher

ü Manchmal können Kieselsteine benutzt werden, 
um Aqua Rocks und Hintergründe für die richtige 
Position zu erschweren.

ü Kleine Lichter innerhalb oder hinter bestimmten 
Gesteinen können eine schöne Wirkung erzeugen.

ü Kleine Wasserpumpen können verwendet werden, 
um Wasserfälle über einen der Felsen zu erschaffen. 
Bohren Sie nur ein Loch an der gewünschten Stelle 
und setzen Sie ein Ausgangsrohr ein vom Ablass 
zurück zur Pumpe.

ü Moos und andere Arten von Pflanzen können und 
werden an den Felsen anwachsen.


