
Anleitung – Zuchtansatz Mikrowürmer

Vielen Dank für Ihre Bestellung und das damit entgegenbrachte Vertrauen!
Damit Ihnen die Vermehrung der Mikrowürmchen gut gelingt, habe ich hier eine kurze Anleitung verfasst;

Für einen Futteransatz benötigt ihr:
• ein leeres, ausgewaschenes Marmeladeglas mit Deckel(mindestens 10cm hoch)
• Haferflocken 
• einen Impfansatz Mikrowürmer und etwas 
• Trockenhefe als Futter. 

Vergesst das, was oft im Internet über Milch und Zuckerzugaben geschrieben wird! 
Ich habe in Vergleichsversuchen festgestellt das die Ansätze, die nur mit Haferflocken, Wasser und ein paar 
Krümel Trockenhefe am besten laufen. 

1.)Man nimmt 3-4 leicht gehäufte Esslöffel Haferflocken und lässt diese ca.10 Minuten in einem 
Marmeladenglas, mit etwas Wasser, aufquirlen. 

2.)Anschließend werden sie in einem Marmeladenglas zu einem  Brei angerührt. 
Es sollte etwas fester wie Beispielsweise Joghurt sein. 
Wenn man das Glas zur Seite kippt darf der Inhalt nicht gleich laufen. 
Ist er noch zu fest muss er mit etwas Wasser verdünnt werden. 
Ist er andersrum zu flüssig geworden, gibt man noch ein paar Haferflocken dazu.
Der Brei sollte 2-3cm hoch sein, mehr ist auch gar nicht notwendig.
.
3.)Anschließend wird der komplette Impfansatz Mikrowürmer, aus der Tüte gedrückt und oben auf dem Brei 
geträufelt. Anschließendes Umrühren ist NICHT nötig. 

4.)Jetzt wird auf dem fertigen Ansatz noch eine Priese Trockenhefe gestreut.
Der Deckel wird entweder nur aufgelegt, oder mit Luftschlitzen/Löchern versehen und dann zu geschraubt.

5.)Nun heißt es etwas Geduld haben. Bei einer Lagertemperatur von 20-25°C, dauert es 1-2 Tage, bis die 
Mikrowürmer, die Glaswand hoch klettern. Zum verfüttern werden sie von der Wand, mithilfe eines 
Ohrstäbchens, Brotmesser, härteren Pinsel oder eines Eisstiels entnommen. 
Bitte nie die Würmer von der Breioberfläche entnehmen, da in dem Brei durch den Gärungsprozess viele 
Bakterien enthalten sind. Deshalb bitte immer vom Rand nehmen.
Sollte der Futteransatz nicht mehr so gut laufen und die Mikros nicht mehr stark am Rand hoch klettern, 
werden sie wieder mit einer Priese Trockenhefe gefüttert.

6.)Nach ungefähr 3-4 Wochen sollte der Ansatz jedoch neu gemacht werden, da dann die Vermehrung, auch 
durch die Hefe, nicht mehr zu steigern ist. Der neue Ansatz wird immer mit einem Esslöffel vom alten 
Ansatz angeimpft. 
Wenn man einmal einen Ansatz Mikrowürmer besitzt, muss man nie wieder einen neuen Impfansatz kaufen. 

Wenn ihr mögt könnt ihr euch auch meine Videoanleitung auf Youtube dazu ansehen:
https://youtu.be/7AePggx50k8

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung!
Ihr Team von Andys Heimaquaristik
andysheimaquaristik@outlook.de
www.heimaquaristik.de


