
Fische füttern nach dem Vorbild der Natur

Exklusiv von amtra: premium, das Frostfutter, das es sich in sich 
hat! Hergestellt nach der Ingestitionsmethode. Dies bedeutet, die 
Futtertiere wurden vor dem Einfrosten mit wertvollen natürlichen 
Nahrungsergänzungsstoffen angefüttert (z.B. Astaxanthin, Montmorrilorit, 
Propolis, Omega-3-Fettsäuren, und viele andere). So ist gewährleistet, 
dass diese Stoffe über die Nahrungskette direkt in den Fischorgnismus 
gelangen und somit eine optimale Wirkung entfalten.

amtra Frostfutter
amtra premium
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premium color      

premium junior

premium wels

premium crab

premium vit

premium discus

premium quintett

Gerade bei Hobbyaquarianern ist diese innovative Verpackungsvariante 
sehr beliebt. Denn die Futtertafel ist in 40 luftdicht voneinander 
abgeschlossenen Portionen aufgeteilt. Der Schuber kann über die 
Anbruchtafel geschoben werden, die Ware bleibt länger frisch und kann 
bedenkenlos zusammen mit Lebensmitteln im Tiefkühlschrank gelagert 
werden.

Frostfutter in der Blisterverpackung

rote mückenlarven
schwarze mückenlarven
weisse mückenlarven

krill

mysis
artemia

muschelfleisch-mussels

daphnien wasserflöhe
cyclops

plankton rot

discus fit baby

süsswasserquartett 
meerwasserquartett 

grünfutter mix

discus fit

tubifex

bachflohkrebse gebrüht
bosmiden

tintenfischgehäckselt
garnelenfleisch gehäckselt

cichlidendiät

amtra frost Portionspackung
Exklusiv von amtra: leicht zu portionieren, im 
wiederverschließbaren PE-Beutel, geringer 

Fremdwasseranteil. Lieferbar in 8 
schmackhaften Sorten.

amtra premium live Lebendfutter stammt aus kontrollierten Fanggebieten 
oder geschützten Aquakulturen. Die Qualität wird lückenlos kontrolliert.

amtra Lebendfutter

rote mückenlarven

rote mückeenlarven

rote mückenlarven artemia weisse mückenlarven
daphnienrote mückenlarven jumbo

weisse mückenlarven artemia tubifex mysis 
enchyträen artemia-naupliendaphnienrote mückenlarven jumbo

artemiaweisse mückenlarven 
naupliendaphnien

tubifex 
45 ml

80 ml

150 ml

artemia salinenkrebse

schildkrötenmix
garnelenfutter

daphnien wasserflöhe

rote mückenlarven
rote mückenlarven m. knoblauch

schwarze mückenlarven
weisse mückenlarven



amtra Flocken- Granulat- und Tablettenfutter
Willkommen bei amtra, dem Pionier für eine Fischernährung nach dem 
Vorbild der Natur. amtra ist aus einem führenden Zierfischgroßhandel 
hervorgegangen und seit nunmehr über 25 Jahren entwickeln wir 
Futter für Fische. Dabei arbeiten wir bis heute eng mit Zierfischzüchtern 
und Großhändlern auf der ganzen Welt zusammen. Diese jahrelange 
Erfahrung steckt in unseren Produkten und garantiert eine naturgerechte 
Ernährung Ihrer Fische im Aquarium.  
Als wechselwarme, wasserbewohnende Lebewesen benötigen Fische 
im Gegensatz zu Landbewohnern kaum Energie zur Erhaltung ihrer 
Körpertemperatur und Aufrechterhaltung ihrer Körperposition. Sie 
brauchen daher wesentlich weniger Kohlenhydrate, aber mehr 
Eiweiß! Ausgehend von dieser Erkenntnis füttern erfolgreiche Züchter 
regelmäßig neben Trockenfutter (mit relativ hohem Kohlehydratanteil) 
auch Frostfutter und Lebendfutter, denn diese Naturfutter haben einen 
wesentlich höheren Eiweißanteil – eine Ernährung nach dem Vorbild der 
Natur. Daher haben Frost- und Lebendfutter in der Ernährungsphilosophie 
einen entsprechend großen Anteil. 

Die drei Säulen der gesunden Fischernährung:
1. Die Basis: Flocken-, Granulat- und Tablettenfutter 
•TÄGLICHE Ernährung
Auch bei amtra bildet Trockenfutter in Form von Flocken-, Granulat-, 
oder Tablettenfutter die Basis der Ernährung. Als Eiweißquelle dienen 
jedoch immer wasserlebende Organismen. Dies bedeutet eine 
bessere Verdaulichkeit. Wir verwenden nur hochwertige Zutaten, die 
herkunftsgeprüft sind. Unser Trockenfutter wir in der EU hergestellt. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass 1x täglich füttern in der Regel 
vollkommen ausreicht, es sei denn, Sie pflegen Jungfische in der 
Wachstumsphase. Füttern Sie immer nur so viel, wie innerhalb von 
wenigen Minuten restlos aufgefressen wird. Nicht aufgefressene 
Futterreste sollten sie mit Hilfe eines Mulmsaugers absaugen.  
2. Kraftvolle Bereicherung des Speiseplans: Frostfutter
•1-2x WÖCHENTLICH
Frostfutter ist aus dem Speiseplan einer erfolgreichen Fischfütterung 
nicht mehr wegzudenken. Bei Frostfutter von amtra handelt es sich um 
reine Naturprodukte und es entspricht damit dem, was ein Fisch auch in 
freier Natur am liebsten frisst.

Wir bieten ein Sortiment mit über 30 Naturfuttersorten, wertstoffschonend 
schockgefrostet um die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. 
Selbstverständlich verwenden wir bei amtra nur Futterorganismen aus 
unbelasteten, kontrollierten Gewässern. 

Exklusiv von amtra: amtra premium – die Futterorganismen (z.B. 
Mückenlarven oder Artemia-Nauplien) werden vor dem Einfrosten 
mit wertvollen Nahrungsergänzungsstoffen angefüttert. Über die 
Nahrungskette gelangen diese wertvollen Stoffe dann direkt in den 
Fischorganismus!
3. Ein besonders gesunder Leckerbissen: Lebendfutter
•1x WÖCHENTLICH
Natürlicher geht es nicht! Um Ihren Fischen einen besonderen 
Leckerbissen zu gönnen, empfehlen wir einmal wöchentlich Lebendfutter 
zu füttern. Es entspricht genau dem, was Fische auch in freier Wildbahn 
fressen. Sie erhalten es portionsgerecht wöchentlich frisch bei Ihrem 
Zoofachhändler. Mit amtra Lebendfutter füttern Sie Ihre Fische nicht nur 
vollkommen natürlich, Sie fördern auch deren Jagdinstinkt! 

amtra Futter besteht nur aus hochwertigen Zutaten die sorgsam ausgewählt 
und aufeinander abgestimmt sind. So verwenden wir zum Beispiel 
ausnahmslos Eiweißprodukte von wasserlebenden Organismen, da diese 
sich in ihrer Zusammensetzung ganz wesentlich von landbewohnenden 
Lebewesen unterscheiden. amtra garantiert eine ausgewogene Ernährung 
für gesunde, vitale Fische.

• Sorgfältige Auswahl nur hochwertigster Rohstoffe (eine Sorte  
   besteht aus bis zu 50 unterschiedlichen Rohstoffen).
• Wir verwenden nur frische Zutaten.
• Anreicherung mit Vitaminen und anderen wertvollen 
Nahrungsergänzungsstoffen. Diese werden erst 
am Ende des Herstellungsprozesses nach der 
Erhitzung zugefügt. So stellen wir sicher, dass 
diese wertvollen Nahrungsergänzungsstoffe 
(z.B. Astaxanthin, L-Carnitin, zahlreiche 
Vitamine, Glucane, etc.) in ihrer Konsistenz 
voll erhalten bleiben.

amtra vegetal 100 ml, 250 ml        
amtra prima granular 100 ml, 250 mlamtra vegetal granular 100 ml, 250 ml

amtra brillant 100 ml, 250 mlamtra prima tabs 100 ml amtra vegetal tabs 100 ml   
amtra oranda 100 ml, 250 ml, 1000 ml    amtra brillant granular 100 ml, 250 mlamtra superb 100 ml, 250 ml

amtra marine 100 ml, 250 ml

amtra artemia 100 ml, 250 ml

amtra marine granular 100 ml, 250 ml, 1000 ml

amtra baby 100 ml  

amtra prima 100 ml, 250 ml, 1000 ml

amtra cichlid pellet 1000 ml
amtra discus granular 100 ml, 250 ml

amtra oranda granular 100 ml, 250 ml

amtra discus 100 ml, 250 ml

amtra tanganyika granular 250 ml


