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Woher kommen die Korallen von ExtremeCorals by Fauna Marin?
Wir importieren unsere Tiere aus vielen Korallen-Farmen weltweit.
In unserer Korallenzuchtanlage in Holzgerlingen züchten wir selbst nach, ebenso in
Australien, direkt am Great Barrier Reef. Zudem versorgen uns die besten Aquarianer
aus Europa mit weiteren Nachzuchten.
Herkunftsbestimmung durch Namensystem
Durch die enorme Farb- und Artenvielfalt werden heute viele Tiere mit KunstHandelsnamen betitelt, da die genaue Zuordnung mittels wissenschaftlichen Namen
nicht möglich oder aufgrund der vielen Farbmorphen nicht praktikabel ist – wie
beispielsweise bei den vielen Zoanthus Arten.
Aber nicht nur bei den Zoas, sondern auch bei den bei uns so beliebten SPS Korallen
gibt es immer mehr ausgefallene Farbmorphe und zum Teil sehr seltene Tiere.
Wir verzichten hier ebenfalls auf eine genaue wissenschaftliche Bezeichnung ,da sich
viele Tiere nur durch die optische Betrachtung nicht genau bestimmen lassen.
Anhand unseres Namensystem können Sie die Herkunft der Tiere leicht selbst
bestimmen zudem geben wir in unserem Live Videos (zu sehen auf unserer Facebook
seite unter: www.facebook.com/XtremeCorals) immer an, wer unsere Lieferanten sind
und woher die Tiere stammen.
Generelle Informationen zu unseren Korallen:
WYSIWYG
Unsere Korallen im Online-Shop sind meist „WYSIWYG“ Korallen – das bedeutet „What
you see is what you get“ - Ihr bekommt also genau das Tier, das auf dem Bild
abgebildet ist.
Auf die Größe kommt es an
Die Größe der Tiere sehen Sie an unseren Ablegersteinen und den weißen Quadraten
der Lichtrasterplatten, die je 1,3 cm gross sind.
Hier ein Überblick der von uns verwendeten Bezeichnungen in unserem
Online-Shop:
EC Nanofrag
Bei den EC Nanofrags handelt es sich um unsere eigenen kleinen Ableger, die von
Zuchttieren aus unserer Korallenanlage nachgezüchtet sind.
EC Maxifrag
Bei den EC Maxifrags handelt es sich ebenfalls um unsere eigenen Ableger, die von
Zuchttieren aus unserer Korallenanlage nachgezüchtet sind – diese sind aber etwas
größer als die Nanofrags.
EC Aussifrag
Kleine Ablegerkorallen direkt in Australien gezüchtet. Unser Partner in Australien
züchtet in der von uns aufgebauten Anlage kleine Besonderheiten und Raritäten
exklusiv für uns nach.
Neben SPS bieten wir hier auch jede Menge besondere LPS an.
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US Style Primefrag
Unsere ganze besonderen Zuchtkorallen! Die US Style Primefrags sind seltene und
spezielle Korallen, welche wir unter besonderen Bedingungen in unserer Anlage
aufziehen. Perfekt für nährstoffreichere Aquarien, die mit starker Blaubeleuchtung und
LED Technik betrieben werden.
CNS
Diese Tiere stammen von der Firma Cairns Marine aus Cairns, Australien (CNS).
Wir beziehen grundsätzlich von zertifizierten und kontrollierten Fang- und
Exportunternehmen und arbeiten mit diesen über viele Jahre zusammen. Alle
Parameter vom Fang bis zum Transport unterliegen unserer Kontrolle, beispielsweise
prüfen das Anlagenwasser der Partner bei jeder Sendung über unser Seawater
Research Lab.
QLD
Unser Lieferant für ausgesuchte LPS und feine SPS aus der Mitte des Great Barrier
Reef, aus Queensland (QLD).
Unsere Tiere stammen von Don, der ebenfalls einer von der australischen Regierung
zertifizierter Fänger und Exporteur ist.
DRW
Unser Lieferant Tim stammt aus Darwin, Australien (DRW).
Ein kleines Unternehmen das im Norden Australiens besondere Tiere für uns sammelt.
DNS
DNS steht für Denpasar, welches die Haupstadt von Bali ist. Hier befindet sich die
älteste und beste Farm für exklusive Nachzuchtkorallen aus Bali. Vincent Chalias ist
unser geschätzter Partner, der nur ausgesuchte Premiumkorallen zu uns sendet.
V
Sollten wir viele ähnliche Ableger einer Koralle haben, geben wir unter Umständen ein
Tier mit dem Begriff V5 an. Dies bedeutet, dass 5 fast identische Ableger derselben
Korallen-Art und Größe verfügbar sind.

Für weitere Fragen besuchen Sie unser Supportforum unter www.faunamarin.de

