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Wir freuen uns, Ihnen ein neues Produkt im AQUAEL-Angebot 
vorstellen zu können. Es handelt sich dabei um den Miniaturküh-
ler NANOCOOL zur Kühlung des Aquariumwassers in SHRIMP-
SET und NANO REEF Becken, der darüber hinaus aber auch für 
jedes andere kleine Süß- und Meerwasserbecken geeignet ist.

Was verbindet die sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit er-
freuenden Süßwassergarnelen mit den Bewohnern von Meerwas-
seraquarien? Beide vertragen nur sehr schlecht eine zu hohe Was-
sertemperatur! So liegt das thermische Optimum für viele Arten 
von Süßwassergarnelen z.B. zwischen 20 und 22ºC und in Meer-
wasserbecken beträgt die Grenztemperatur 29-30ºC. An heißen 
Tagen können diese Werte jedoch leicht überschritten werden. 
Um eine entsprechend niedrige Wassertemperatur sicherzustel-
len, kommen in großen Aquarien spezielle Kühler zum Einsatz. 
Problematisch ist dies im Falle kleinerer Becken, für die sich der 
Kauf eines solch kostenintensiven Gerätes nicht rentiert. Hier setzt 
der neue Miniaturkühler AQUAEL NANOCOOL an.

Es handelt sich um ein kleines, nur 4 cm x 4 cm x 4 cm großes Mod-
ul, das über ein Kabel mit USB-Stecker mit Strom versorgt wird. 
Der Kühler wird unmittelbar über dem Wasserspiegel an der Beck-
enscheibe angebracht. Im Set ist ein spezielles Einhängegestell 
zum Einbau des Gerätes enthalten, es kann aber auch in der Fas-
sung von AQUAEL-Lampen der Reihe DECOLIGHT eingebaut 
werden (seine Form ist der Öffnung im Lampenarm angepasst). 

An das Netz angeschlossen, sorgt der AQUAEL NANOCOOL Min-
iaturkühler für eine ständige Luftbewegung und Bewegung der 
Wasseroberfläche. Dadurch vergrößert sich die Berührungsfläche 
des Wassers mit der Luft und die Wassertemperatur sinkt. Mit dem 
Gerät kann das Wasser in kleinen Becken effektiv um mehrere 
Grad Celsius gesenkt werden, was sich meist als vollkommen aus-
reichend erweist, um den das Becken bewohnenden Tieren gute 
Bedingungen zu gewährleisten.

Der Miniaturkühler nimmt dabei nur eine Leistung von 1,0 W 
auf und ist vollkommen geräuschlos. Mit dem USB-Stecker kann 
der Kühler z.B. über den USB-Anschluss auch an einen Rechner 
angeschlossen und mit Strom versorgt werden. Er bewährt sich 
darüber hinaus ausgezeichnet in Terrarien, in denen er eine leich-
te Luftbewegung erzeugt und für eine bessere Zirkulation sorgt.

Der Aquarium-Miniaturlüfter:
•	 schützt	das	Becken	(Fauna	und	Flora)	vor	einer	Überhitzung	an	 
 heißen Sommertagen
•	 senkt	effektiv	die	Wassertemperatur	(um	~	2°C)
•	 sorgt	für	optimale	thermische	Bedingungen
•	 ist	mit	Lampen	der	Reihe	DECOLIGHT kompatibel
•	 ist	perfekt	für	kleine	Aquarien	und	Becken	mittlerer	Größe	geeignet
•	 kann	in	Süß-	und	Meerwasserbecken	zum	Einsatz	kommen
•	 ist	außerordentlich	energiesparend	(1,0	W)

unübertroffen in der 
Sommerhitze!
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