
Rund 48.000 kamen in den ersten drei
Tagen auf die Consumenta. Davon lie-
ßen es sich nur wenige nehmen, auch
die Heimtiermessen „HausFreunde“ und
„Aquaristikreich“ in Halle 9 zu besu-
chen. Interessiert an Hunden und Kat-
zen kamen viele Besucher auch zu
 einem ersten Kontakt mit einer wunder-
baren, farbenfrohen Unterwasserwelt
hinter Glas. Für einige war es die Berüh-
rung mit einer fremden, noch unbe-
kannten, in der Pflege sehr angeneh-
men Tierwelt.

Hund und Katze 
dominierten 
Der Katzenverein Felidae e.V. mit der
eindrucksvollen Vorsitzenden Margaret

Ronneberger, boten mit ihrer Bewer-
tungsschau dem Besucher sehr schöne,
preiswürdige und selten zu sehende
Rassekatzen. Im Umfeld der großen
Wettbewerbsanlage gab es eine Vielzahl
zur optimalen Pflege der Katzen mehr
oder weniger notwendiger Produkte.
Neben Pflegevorschlägen, Kuschelkis-
sen und raffinierten Futtermischungen
gefielen besonders die ungewöhnlichen
Kreationen der Kratz- und Kletter-
bäume von Rarissima-cat aus Erfurt:
einfallsreich in der Gestaltung und luxu-
riös in der Ausstattung. Alles zum Wohl
für die geliebten „Stubentiger“. 
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Gelungene Premiere
HAUSFREUNDE UND AQUARISTIKREICH

In Nürnberg machte man für drei Tage – vom 25. bis 27. Oktober –
auf der großen Informations- und Einkaufsmesse Consumenta 
den Versuch einer gemeinsamen Präsentation von Heimtieren. 
Angekündigt als „tierisches Vergnügen“ waren die „HausFreunde“ 
und „Aquaristikreich“ für die Besucher ein besonderes Erlebnis. von Horst Linke, aqua-paeb
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Aber auch die Hundefreunde kamen
auf ihre Kosten. So konnten sich die Be-
sucher über die Arbeit der Rettungs-
hunde am Stand des Bundesverband
Rettungshundestaffel Franken e. V. auf-
klären lassen, auf der „Hundewiese“
mit Vorführungen unter dem Motto
„Helfer auf vier Pfoten“, „Agility, Dog-
Dance, Obedience“ oder „Physiothera-
pie für Hunde“ unterhalten sowie über
das Angebot der Hundeschule-Fran-
kenalb in Simmelsdorf informieren. Na-
türlich gab es für die geliebten Vierbei-
ner auch jegliches Zubehör und Luxus:



Halsbänder in sehr ungewöhnlichem
Aussehen sowie Futter und Utensilien
für Tag und Nacht. Außerdem Tipps
und Angebote für einen gemeinsamen
Urlaub mit Hund. Das Hotel Grimming
„Urlaub mit ihrem Hund im Raurisertal,
Salzburger Land“ bietet zum Beispiel
gemütliche Hundekissen auf jedem
Zimmer, 4.500 qm Hundewiese mit
großem Hunde-Pool und einen Futter-
service bestehend aus über 100 Futter-
sorten. Die Liebe zum Hund wurde in
Halle 9 großgeschrieben. Zahlreiche
Stände präsentierten unterschiedlichs-
tes Pflege- und Haltungszubehör. Dogi-
Fashion aus Ensdorf zeigte eigene

Kreationen in der Ausstattung und
Pflege für den Hund. Erwähnenswert
dabei das „orthopädische Sofa“. Aber
auch Hilfe, „wenn Freunde gehen“, so
bei Anubis-Tierbestattungen aus Lauf
a. d. Pegnitz. Mit eigenem Tierkremato-
rium und Tierfriedhof im Schlossgarten
kann „der oft treueste Freund“ verab-
schiedet werden. 

Kleinsäuger wie Hasen und Kaninchen
und als besondere Präsentation, ein
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Aufmerksamkeit erregten die ungewöhnlichen 

Kratz- und Kletterbaum-Kreationen 

von Rarissima-cat aus Erfurt.

Dogi-Fashion zeigte 

ein „orthopädisches Sofa“. 

Die tropische Unterwasserwelt

hinter Glas bedeutete für viele

Besucher ein erster Kontakt

mit schönen, eindrucksvoll 

gestalteten Aquarien.



Pärchen Indische Laufenten, machten
in den Freigehegen besonders den klei-
nen Besuchern viel Freude. 

Unterwasserwelt- ein
besonderes Highlight
Die Halle 9 bot für viele Besucher noch
ein besonderes Highlight. Die tropi-
sche Unterwasserwelt hinter Glas, für
viele Besucher ein erster Kontakt mit
schönen, eindrucksvoll gestalteten
Aquarien. „Aquaristikreich – die Zier-

fischmesse“, veranstaltet von Michael
J. Schönefeld, DPS-Verlag und Messen,
hatte, wie auch „HausFreunde“, auf
der Consumenta Premiere. 27 Ausstel-
ler wirkten bei Aquaristikreich mit. 
An der Spitze die großen der Branche:
JBL, Tropica und sera. Oft über Distri-
butoren wie Kölle-Zoo, der mit einem
großen Stand vertreten waren. Reich-
haltig und umfangreich war das Ange-
bot an Wasserpflanzen. Ribkin Aqua-
rienpflanzen aus Düsseldorf und die
Gärtnerei für Aquarienpflanzen, Oliver
Krause aus Dessau, sorgten neben
Dennerle für ein breites Sortiment und
eine gute Beratung. Wieder aktiv auf
Messen – die Maximal-Aquasysteme
aus Stuttgart mit den luftbetriebenen,
energiesparenden Erfolgsfilteranlagen
Maximal Biologo-Set im Baukasten-
system. 

Garnelen standen für viele Aussteller
im Vordergrund dieser Messe. Sie fan-
den von Besucherseite besondere Be-
achtung. Kleine Aquarien reichen für
eine gute Pflege dieser Wirbellosen.
Die Frage aber, ob dafür das histori-
sche Rundfunkgerät ohne Innenleben
am Stand des DPS-Verlags ein nachah-
menswertes  Beispiel ist, blieb unbe-
antwortet. Den Zuschauern hat es ge-
fallen. Dr. Garnelius Shrimp von
aqua-tropica aus Nürnberg sorgte in
seinem überdimensionalen Garnelen-

kostüm für Heiterkeit und schuf damit
viel Aufmerksamkeit für die kleinen,
farbenfrohen Wirbellosen. Schön ein-
gerichtete Aquarien waren immer wie-
der Anziehungspunkte. Wie aber kön-
nen sie naturnah gestaltet werden?
Claudia Hary, schon seit jungen Jahren
mit der Aquaristik verbunden und seit
vielen Jahren spezialisiert auf ge-
schmackvoll eingerichtete Aquarien,
zeigte am JBL-Stand im Rahmen des
Aquascapings, wie Aquarien problem-
los und sinnvoll eingerichtet werden.
Weitere Höhepunkte waren die „1.
Bayerische Guppy Challenge“ und das
„1. Deutsche Shadow Bee Champio-
nat“. Beides Wettbewerbe zur Ermitte-
lung des jeweils schönsten Guppys
bzw. der schönsten Garnele. Außerdem
gab es zahlreiche Fachvorträge in der
Vortragsarena der Halle 9. So zum Bei-

spiel von Herman Ernst Magoschitz,
Europameister in der Kategorie
Guppy-Großflosser in den Jahren 2011,
2012 und 2013, zum Thema: „Warum
und wie ich Hochguppys züchte“. Der
„Guppy, ein Juwel im Aquarium“ unter
diesem Motto zeigten die Guppy-
freunde Deutschland im Rahmen ihrer
Vereinsmeisterschaft auserwählte
Guppyzuchtformen. „Exklusive Juwe-
len“, ihre „Mystic Green Collection“,
umgeben von farbenprächtigen Gup-
pys, zeigte die Goldschmiedin und
Gemmologin Susanne Anna Meier aus
Nürnberg. Eine ungewöhnliche Präsen-
tation, oft erst auf den zweiten Blick
erkennbar. Den Wünschen des Aqua-
rianers für einen reibungslosen Aqua-
rienbetrieb durch zusätzliche Sauger,
Filtermaterialien, totes Holz für Deko-
rationen und technische Ersatzteile
wurde am Stand von „aquarianerein-

kauf.de“, einem Anbieter für
die kleinen und größeren
Dinge rund um das Aqua-
rium, entsprochen. Und wer
sich informieren wollte,
fand umfangreiche Litera-
tur am Stand des Dähne

Verlags und des DPS Ver-
lags von Michael Schöne-

feld.

Fortsetzung folgt
Alles in allem eine sehr gelungene Ver-
anstaltung. Aufgrund der hohen Besu-
cherzahlen wurden sicherlich viele
Menschen mit einem für sie bisher un-
bekannten Hobby bekannt gemacht.
Das zeigte nicht zuletzt die Begeiste-
rung für die naturnah eingerichteten,
schönen Aquarien. Möglicherweise zu-
künftige Aquarianer? Aquaristikreich -
die Zierfischmesse trägt jedenfalls
dazu bei. 2015 soll der Erfolg fortge-
setzt werden: Im Herbst wieder auf der
Consumenta, zuvor aber ist die Aqua-
ristikreich auf der Freizeit-Messe Nürn-
berg im Rahmen einer „Koi und Teich
Version“ Mitte März 2015, geplant.
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„Dr. Garnelius Shrimp“ von aqua-tropica 

sorgte in seinem überdimensionalen 

Garnelenkostüm für Aufmerksamkeit.

Michael 
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Aquaristikreich,

war Initiator 

für diese erste,

erfolgreiche 

Zierfischmesse

im Rahmen 

der Consumenta.


