
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses dekorativen Aquariums von infactory. Mit diesem Aquarium erleben Sie 
die ganze Schönheit und entspannende Wirkung der Aquaristik.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt 
optimal nutzen können.

Sicherheitshinweise
• Sie erhalten bei Kauf dieses Aquariums zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem  
 Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Aquarium nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe  
 beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Verwenden Sie dieses Aquarium nur im Innenbereich.
• Verwenden Sie zur Stromversorgung nur den mitgelieferten Netz-Adapter.
• Die maximale Wassertemperatur für dieses Aquarium beträgt 35° Celsius. Überschreiten sie diese  
 Temperatur nicht.
• Putzen oder befüllen Sie das Aquarium nur, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung getrennt  
 haben.
• Das Gewicht des Aquariums beträgt in gefülltem Zustand ungefähr 20 Kilogramm. Stellen Sie das  
 Aquarium nur auf eine ausreichend stabile Unterlage und sichern Sie das Aquarium gegen Kippen. 
• Prüfen Sie vor dem vollständigen Befüllen die Dichtigkeit des Aquariums.
• Beschädigen Sie Verklebungen oder Dichtungen nicht bei der Säuberung des Aquariums.
• Verwenden Sie keine toxischen Substanzen bei der Reinigung des Aquariums.
• Transportieren Sie das Aquarium nicht in gefülltem Zustand.
• Stellen Sie das Aquarium in einiger Entfernung zu Steckdosen oder Steckdosenleisten auf.
• Befestigen Sie die vom Aquarium wegführenden Stromkabel so, dass eventuelle Wassertropfen sich nicht  
 an kritischen Stellen sammeln können.

Aufbau
Entnehmen Sie das Aquarium und die Bestandteile aus der Verpackung. Im Lieferumfang befinden sich:
• Das Aquarium mit Deckel und Netzteil
• Die Pumpe
• Der Filterkasten inklusive Schwamm, Aktivkohle, Bio-Ringe und Bio-Kugeln
• Das Ansaugrohr
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Spülen Sie das Aquarium mit klarem Wasser aus. Dekorieren Sie es nun mit einem Boden aus groben Kieseln 
(Durchmesser größer als 2 Millimeter, erhältlich im Fachhandel). Setzen Sie kleine Pflanzen oder andere 
Dekorationsgegenstände ein und befüllen Sie das Aquarium langsam mit Wasser. Lassen Sie das Wasser am 
besten über die Hand sanft in das Aquarium gleiten, um nicht so viel Kies aufzuwirbeln. Füllen Sie so viel 
Wasser ein, dass der Wasserstand etwas höher ist als der untere Rand der Pumpe. 

Entnehmen Sie den Filterkasten. Entfernen Sie das Ansaugrohr und öffnen Sie die seitlichen Laschen. 
Waschen Sie den mitgelieferten Schwamm, die Aktivkohle, die Bio-Kugeln und Bio-Ringe unter klarem, 
laufendem Wasser aus. Verwenden Sie keine Bürste für die Oberfläche der Bio-Kugeln und Bio-Ringe, da 
die Bakterien auf diesen Oberflächen ein wichtiger Bestandteil der Wasserfilterung sind. Legen Sie diese 
dann in die Pumpe. Beachten Sie dabei die Reihenfolge: Direkt an das Ansaugrohr kommen die Bio-Kugeln, 
dann der Schwamm mit der Aktivkohle und zuletzt die Bio-Ringe. Legen Sie nun den Deckel wieder auf den 
Filterkasten und verschließen Sie ihn. (Bild 1)
Stecken Sie den Filterkasten auf seine Halterung. Lassen Sie das Aquarium einige Zeit stehen, sodass der vom 
Befüllen aufgewirbelte Kies sich setzen kann, bevor Sie die Pumpe einschalten. Schalten Sie dann die Pumpe 
ein. 

ACHTUNG:
Das Aquarium muss mit der Pumpe mindestens 7 Tage laufen, bevor Fische eingesetzt 
werden können!

Reinigung
Dieses Aquarium sollte alle 2-4 Tage gereinigt werden, je nach der Qualität des Wassers. 
Ziehen Sie immer den Netz-Adapter von der Stromversorgung ab, bevor Sie das Aquarium reinigen. 
Nehmen Sie den Deckel des Aquariums ab und nehmen Sie den Filterkasten aus seiner Halterung. Entfernen 
Sie das Ansaugrohr und öffnen Sie den Filterkasten. Der Inhalt des Filterkastens sollte einmal im Monat 
ausgetauscht werden. Reinigen Sie den Schwamm, die Aktivkohle und die Bio-Kugeln und Bio-Ringe unter 
fließendem Wasser. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel. Reinigen Sie auch den Filterkasten und setzen Sie 
die Bestandteile dann wieder ein. 
Reinigen Sie die Scheiben des Aquariums vorsichtig mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine 
Reinigungsmittel.
Entnehmen Sie ungefähr ein Viertel des Wassers und ersetzen Sie es durch frisches Wasser. 

Lassen Sie auch nach einer Reinigung die Pumpe zuerst für einige Minuten ausgeschaltet, bis der 
aufgewirbelte Kies sich gesetzt hat.

 HINWEIS:
Setzen Sie in dieses Aquarium nur geeignete Fischarten ein. Dieses Aquarium verfügt über keinen 
eingebauten Temperaturregler und ist deshalb nicht für Warmwasser-Fische geeignet. 
Achten Sie auch auf die richtige Wasserhärte und prüfen Sie diese 
regelmäßig nach.  Halten Sie nicht zu viele Fische in diesem Aquarium. 
Lassen Sie die LEDs nicht mehr als 18 Stunden am Tag eingeschaltet.

Schwamm und Aktivkohle

Bio-Kugeln

Bild 1
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce produit infactory. Ce petit aquarium vous permettra de découvrir la 
beauté et le monde fascinant de l’aquariophilie même dans une petite pièce.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de  
 pouvoir le consulter à tout moment.
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N’essayez pas de réparer l’appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l’abîmer.
• Ne l’exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l’eau.
• A utiliser en intérieur seulement.
• N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
• La température de l’eau de cet aquarium peu aller jusqu’à 35° Celsius. Ne dépassez pas cette limite.
• Débranchez impérativement l’adaptateur secteur avant de nettoyer ou remplir l’aquarium.
• Le poids le l’aquarium rempli d’eau est d’environ 21 kilos. Placez-le sur une surface stable et contre un mur. 
• Avant de le remplir entièrement, vérifiez l’étanchéité de l’aquarium.
• Veillez à ne pas endommager les joints et collages lors du nettoyage.
• N’utilisez aucune substance toxique lors du nettoyage de l’aquarium.
• Ne transportez pas l’aquarium rempli.
• Placez l’aquarium à distance des prises électriques.
• Placez le câble électrique de l’aquarium de telle sorte que les éventuelles gouttes d’eau ne puissent pas  
 s’accumuler.
• N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de  
 mauvaise utilisation.
• Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
• Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans  
 ce manuel.

Montage
Sortez l’aquarium et les pièces de l’emballage. L’emballage contient:
• L’aquarium avec couvercle et adaptateur secteur
• Die Pumpe
• Le filtre avec une éponge, charbon actif et boule Bio
• Le tuyau de pompage
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Rincez l’aquarium à l’eau claire. Décorez le sol avec des gravillons par exemple (voir magasin spécialisé). Ne 
placez aucun autre décor ou plantes et remplissez lentement l’aquarium d’eau. Faites couler doucement l’eau 
dans l’aquarium pour ne pas trop remuer les gravillons. Remplissez d’eau jusqu’à ce que le niveau soit un peu 
au-dessus du bord inférieur de la pompe. 

Retirez le filtre et le tuyau de pompage puis ouvrez les languettes de côté. Nettoyez l’éponge fournie, le charbon 
et les boules Bio en faisant couler de l’eau claire. N’utilisez pas de brosse pour les boules Bio et anneaux Bio 
car les bactéries sur cette surface sont un élément important de filtrage. Replacez-les ensuite dans la pompe. 
Veuillez respecter cet ordre: les boules Bio viennent sur le tuyau de pompage, puis l’éponge avec les charbons 
actif et enfin les anneaux Bio. Replacez le couvercle du filtre et fermez-le. (image 1)
Placez le filtre sur son support. Laissez l’aquarium posé quelques minutes avant d’allumer la pompe pour que 
le gravier ait le temps de se mettre en place au fond. Allumez ensuite la pompe. 

ATTENTION:
La pompe de l’aquarium doit fonctionner pour filtrer l’eau pendant au moins 7 jours avant de pouvoir 
placer des poissons!

Nettoyage
Cet aquarium devrait être nettoyé tous les 2 à 4 jours selon la qualité de l’eau. 
Débranchez toujours l’alimentation électrique avant de nettoyer l’aquarium. 
Retirez le couvercle de l’aquarium et sortez le filtre de son support ainsi que le tuyau de pompage. Ouvrez le 
filtre. Le contenu du filtre doit être changé tous les mois. Nettoyez l’éponge fournie, le charbon et les boules 
Bio en faisant couler de l’eau claire. N’utilisez aucun produit de nettoyage. Nettoyez aussi le boîtier du filtre et 
replacez les pièces dans l’ordre. 
Nettoyez les vitres de l’aquarium avec un chiffon doux. N’utilisez aucun produit de nettoyage.
Sortez environ un quart de l’eau usée puis remplissez avec de l’eau fraîche. 

Après le nettoyage, laissez la pompe de l’aquarium éteinte quelques minutes pour que le gravier ait le temps 
de se mettre en place au fond 

NOTE:
N’utilisez que avec des poissons convenant à cet aquarium. Cet aquarium ne dispose pas de régulateur 
de température et ne convient donc pas à des poissons tropicaux. Surveillez également régulièrement la 
dureté de l’eau. Ne placez pas un grand nombre de poissons dans cet aquarium.
Ne laissez pas les LEDs allumées plus de 18 heures par jour.

éponge et carbon

boules Bio

image 1


