REEF-PRO AQUARIEN
Das perfekte System für Anfänger und
fortgeschrittene Aquarianer.

AQUARIUM
• Kristallklares, rahmenloses Weißglasbecken mit vollständig polierten Kanten für
einen ungetrübten Blick auf Ihr Riff
• Ausgewogenes Verhältnis von Breite zu Höhe, um die Sicht und die Gestaltung
eines natürlichen Riffs zu erleichtern.
• Einzigartiger Überlaufschacht aus laminiertem, schwarzem Glas, welcher an der
Rückseite des Aquariums quasi unsichtbar ist.
• Das mehrstufige Überlaufdesign sorgt für eine hohe Durchflussrate im Becken
und minimiert gleichzeitig das Abfallen des Wasserstandes im Falle eines
Stromausfalls.
• Ein spezieller ‘Ultra-Flow’ Überlaufkamm ermöglicht 30-50% mehr
Wasserdurchfluss, so dass größere Pumpen verwendet werden können
• Doppelte Überlaufrohre mit einem einstellbaren Kugelhahn bieten sicheren und
flüsterleisen Betrieb.
• Ein Kabelschacht ist im Überlaufsystem eingebaut, um alle Pumpen- und
Beleuchtungskabel versteckt und trocken zu führen.
• Das Becken ist perfekt abgestimmt für den Einsatz mit den D-D Slimline
Tankmontagen für die Aqua Illumination LED Beleuchtung.
• Erhältlich in den Längen 90, 120 und 150 cm

“

IN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTLICH

Das Aquariumdesign,
das auf jahrelange
Erfahrung baut.

Premium Aqua Supply

“

premiumaquasupply
PreAquaSup
premiumaquasupply

www.pa.supply
www.pa-supply.de

UNTERSCHRANK
• Moderner, schlanker, extra hoher Unterschrank, für den perfekten Blick auf das
Aquarium. Wird standardmäßig vormontiert geliefert.
• Stark belastbares Material und hochwertige Oberflächen, welche sich
harmonisch in die häusliche Umgebung einfügen.
• Viel Platz für Installation und Wartung des technischen Zubehörs.
• Abnehmbare, schnell lösbare, faltbare oder doppelt faltbare Türen bieten eine
verbesserte Handhabung bei der Pflege und Wartung Ihres Aquariums.
• Stufenlos einstellbare Scharniere (soft-close).
• Eine korrekte Ausrichtung des Aquariums wird durch höhenverstellbare Füße
gewährleistet
• Eine gute Durchlüftung ist im gesamten Unterschrank gewährleistet.
• Bei den größeren Modellen ist ein separater Bereich für Kühlgeräte sowie ein
Aufbewahrungsregal enthalten.
TECHNIKBECKEN
• Technikbecken aus Glas mit Doppel-Filtersocken für sorgfältige Vorfilterung des
Wassers
• Durch die optimale Vorfilterung wird ein leiser Betrieb garantiert
• Großzügiger Bereich für Abschäumer / Technikbereich
• Spezieller Bereich für ein Algenrefugium oder zum Züchten von
Korallenfragmenten
• Pumpenkammer
• Großer Osmose-Nachfüllbehälter

