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Exklusiv Erhältlich bEi

und unsErEn vErtriEbskanälEn

Wagner  ver tr iebs  Gmbh
Industriestr. 16  I  D-63533 Mainhausen

Tel: +49 (0)6182-8201911  I  Fax: +49 (0)6182-8201913
E-Mail: info@teichpoint.de

www.teichpoint.de

Versandkostenfrei 
ab 49,- € in unserem 
Webshop bestellen:
www.teichpoint.de

Nutzen Sie die Vorteile von
eBay und bestellen Sie
unsere Produkte direkt:
stores.ebay.de/Teichpoint

Unsere Artikel sind auch
bei Amazon eingelagert. 
Nutzen Sie die Vorteile!
www.amazon.de
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tanoshi koifutter - all season 5 kg 3mm und 6mm schwimmendes 
Ganzjahres allein-koifutter für ausgewogene koi-Ernährung mit lachsöl

Ohne Fleischnebenprodukte und Soja ist unser ALL-SEASON Koifutter für jede 
Situation entwickelt. Als phosphatreduziertes Alleinfutter ist dieses Tanoshi 
ganzjährig als Universalfutter mit 3mm oder 6mm Pellets einsetzbar. Die 
ausgewogene Zusammensetzung, ein Proteingehalt von 32% und der Fettanteil 
von 5,5% machen dieses Futter zu dem perfekten Kandidaten für die ganzjährige 
und vitale Koi-Ernährung.

tanoshi koifutter - color Plus 5 kg 3mm und 6mm schwimmendes allein-
koifutter für intensive Farbentwicklung mit spirulina

Beste Farbperformance trifft auf optimalen Nährstoffgehalt. Mit der extra 
Spirulinaessenz steigert unser Tanoshi Color Plus die Farbentwicklung Ihres 
Koi. Gleichzeitig wird die Verdaulichkeit des Futters durch einen ausgewogenen 
Mikro- und Makronährstoffgehalt erhöht. Wie alle unsere Futtersorten, ist auch 
dieses Tanoshi-Futter gänzlich phosphatfrei und ohne Soja hergestellt.

tanoshi koifutter - health Plus 5 kg 4,5mm
Mit kräuterölen und aktivton für eine maximale verdaulichkeit

Unser Tanoshi Health Plus zeichnet sich durch maximale Verdaulichkeit und 
reduzierten Verdauungsstress aus. Um die Vitalität Ihrer Koi zu fördern, ist 
dieses Koifutter mit natürlichen Kräuterölen und Aktivton versehen. Der 
reduzierte Proteingehalt und die Zugabe von gesundheitsfördernden Stoffen 
sorgen auch bei nicht optimalen Teich-Bedingungen und Wasserwerten für eine 
geringere Belastung der Verdauung.

tanoshi koifutter - Grower Plus 5 kg 3mm und 6mm schwimmendes 
allein-koifutter für maximales koi-Wachstum mit lachsöl und krill

Dieses Powerfutter sorgt für maximales Wachstum. Der hohe Proteingehalt 
von 48% mit über 40% Fischanteil gibt Ihren Koi den extra Wachstumsantrieb 
und fördert parallel die Akzeptanz des Futters durch die Zugabe von Krill. Die 
Ausrichtung der Rezeptur auf einen hohen und gut verdaulichen Proteingehalt 
macht dieses Futter zu Ihrer 1. Wahl, wenn Ihnen das Wachstum Ihrer Koi am 
wichtigsten ist.

Mit den koifuttersorten von tanoshi 
haben sie die auswahl aus dem vollen 
spektrum der essenziellen koi-Ernährung.

Alle Tanoshi-Futter werden ohne Fleischnebenprodukte und Soja produziert. 
Die spezielle, phosphatreduzierte Rezeptur sorgt für vitalere Fische und 
eine geringere Wasserbelastung. Um jedem Anspruch gerecht zu werden, 
haben Sie die Auswahl aus 4 verschiedenen Futtersorten, die ganz genau für 
unterschiedliche Anforderungsprofile entwickelt worden sind.

Mit unserem Tanoshi all-sEasOn erhalten Sie ein Ganzjahresfutter mit der 
Allround-Rezeptur. Ein ausgewogener Protein- und Fettanteil versorgt Ihre 
Fische das ganze Jahr über mit essenziellen Nährstoffen.

Für maximales Wachstum sorgt unser Powerfutter GrOWEr plus. Der hohe 
Proteingehalt von 48% mit über 40% Fischanteil gibt Ihren Koi den extra 
Wachstumsantrieb und fördert parallel die Akzeptanz des Futters durch die 
Zugabe von Krill.

Als Vitalitätsbooster wird unser hEalth plus mit natürlichen Kräuterölen 
und Aktivton versehen. Die Reduktion des Proteinanteils und die Beigabe von 
gesundheitsförderenden Stoffen, sorgen für weniger Verdauungsstress, auch 
unter nicht optimalen Bedingungen.

Unsere cOlOr plus Formel begünstigt mit Spirulina und dem optimalem Mikro- 
und Makronährstoffgehalt eine schöne und kräftige Farbentwicklung.

Alle unsere Rezepturen sind zu 100% Made in Germany und werden von 
anerkannten Tierernährungswissenschafltern erstellt und geprüft.
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