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Einführung
Mit den Dupla Cubes lässt sich auf einfache Art und ohne großen Aufwand die Faszination der Aquaristik erleben. 

Denn dieser Aquarientyp gibt uns die Möglichkeit über Jahre hinaus viel Freude am Kleinbiotop Aquarium zu  
haben und spannende Beobachtungen zu machen. Das Dupla Cube bietet aufgrund der Größe und der  

modernen Technik die idealen Grundvoraussetzungen für eine artgerechte Pflege von Fischen und Pflanzen. 

Seit über 30 Jahren steht für Dupla schon immer das optimale Aquarium als Anspruch und Aufgabe im 
Vordergrund. So bieten der moderne und bedienungsfreundliche Perfect Clean Innenfilter, der Heat Up 
Regelheizer und eine auf die Haltungsbedingungen der Pflanzen optimal abgestimmte Nano Lux LED 

Beleuchtung die Grundlage für ein funktionierendes Minibiotop in den heimischen vier Wänden.  
Spätestens nach der Einlaufphase stellt der Dupla Cube einen eigenen kleinen Mikrokosmos dar, 
in dem alle lebenden Organismen in einer Art Abhängigkeit voneinander leben. Steht in diesem 

geschlossenen Regelkreis die Aquariengröße im richtigen Verhältnis zur Größe und Vielzahl der ge-
pflegten Lebewesen, entwickelt sich mit geringem Pflegeaufwand ein dauerhaft stabiles biologisches 

System, in dem sich Pflanzen und Fische prächtig entwickeln können.  

Dieser Ratgeber soll Sie Schritt für Schritt in die faszinierende Unterwasserwelt einführen und Sie mit 
wertvollen, praxisorientierten Tipps und Pflegehinweisen für das sich entwickelnde Minibiotop begleiten.

Die Aquaristik ist eines der schönsten, vielseitigsten und spannendsten Hobbys überhaupt. Tauchen 
Sie ab in eine kleine faszinierende Unterwasserwelt und lassen Sie sich von bunten Fischen, grazilen 

Garnelen sowie außergewöhnlichen Pflanzen begeistern. 

Viel Spaß mit dem vielleicht tollsten Hobby der Welt.
Ihr Dupla Team

Introduction
Dupla Cubes enable you to experience the fascination of aquaristics in a simple way and without 

much effort.The small biotope of this aquarium type provides years of enjoyment and exciting obser-
vation. The Dupla Cube, due to its size and modern technology, offers the ideal basic conditions for 

the appropriate care of fish and plants species.

Dupla has been focused on the requirement of providing an optimal aquarium for over 30 years. The modern 
and user-friendly Perfect Clean internal filter, the Heat Up control heater and the Nano Lux LED lighting 

optimally adapted to the conditions of the plant husbandry, provide the basis for a functional mini-biotope 
in the home. At the latest after the introductory phase, the Dupla Cube represents its own small microcosm in 

which all living organisms live in a kind of dependency on each other. When the size of the aquarium in this 
closed control loop is in the right proportion to the size and variety of the cultivated organisms, plants and fish 

are able to develop splendidly in a permanently stable biological system with little maintenance effort.
 

This guide is intended to introduce you step by step to the fascinating underwater world and to accom-
pany you with valuable, practical hints and care instructions for the developing minibiotope.

Keeping an aquarium is one of the most attractive, versatile and exciting hobbies of all. Immerse yourself in a 
 small, fascinating underwater world and be enchanted by colourful fish, graceful shrimp and extraordinary plants. 

Have fun with perhaps the greatest hobby in the world.
Your Dupla team

„Everything  
but ordinary!“

„Alles außer  
gewöhnlich!”
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Die einzelnen Komponenten des Dupla Cube Set 80:

·  Aquarium 
Weißglasaquarium mit Sicherheitsunterlage und Glasabdeckung. Durch das verwendete 
Weißglas wirken die Farben der Tiere und Pflanzen noch viel brillanter im Vergleich zu 
herkömmlichen Aquarien!  
Maße: 45 x 45 x 40 cm, Volumen: 81 l 

·  Innenfilter 
Der Perfect Clean Innenfilter PC1 hat eine regulierbare Filterleistung von  
ca. 150 – 1.050 l/h und sorgt für biologisch gerechtes und kristallklares Wasser.  
Die Filterkammer kann je nach Bedarf mit unterschiedlichen Filtermaterialien 
bestückt werden. 

·  Regelheizer  
Der Heat Up 50 Regelheizer heizt und regelt die Wassertemperatur  
auf die perfekte Wohlfühl-Temperatur der Aquarienpfleglinge. 

·  Beleuchtung  
Die Nano Lux LED Beleuchtung bietet eine attraktive Beleuchtung und unterstützt  
mit einem speziellen Lichtspektrum den optimalen Pflanzenwuchs. Tipp: Bei starker 
Bepflanzung oder Besatz mit lichtbedürftigen Pflanzen empfiehlt sich der  
Einsatz einer zweiten Nano Lux LED 18 W Lampe.

The individual components of the Dupla Cube Set 80:

·  Aquarium 
Clear glass aquarium with safety base and glass cover The clear glass used for this 
aquarium makes the colours of the animals and plants appear even more brilliant 
when compared to regular aquaria!  
Dimensions: 45 x 45 x 40 cm, Volume: 81 l 

·  Internal Filter  
The Perfect Clean PC1 internal filter has an adjustable filter capacity of approx.  
150 – 1,050 l/h and ensures biologically appropriate, crystal clear water. The filter 
chamber can be filled with different filter materials as needed. 

·  Adjustable Heater  
The Heat Up 50 adjustable heater heats and maintains the water temperature  
to the perfect comfort temperature of the aquarium inhabitants. 

·  Light  
The Nano Lux LED light offers an attractive light and features  
a special light spectrum to promote optimal plant growth.  
Hint: For dense plantings or when keeping plants which require a high 
amount of light, we recommend using a second Nano Lux LED 18 W light.

·  Thermometer  
Die geeignete Temperatur für ein Süßwasser-Gesellschaftsaquarium  
liegt zwischen 24° C und 27° C.

·  Wasseraufbereitung  
Leitungswasser ist nicht gleich Aquarienwasser. Die in Gan enthaltenen 
Schutzkolloide schützen die Schleimhaut und Kiemen der Fische durch 
Bindung von Chlor und Schwermetallen, welche im Leitungswasser 
enthalten sein können.

·  Bakterienstarter 
Bacter zum Starten und Optimieren der Nitrifikation im Süßwasser- 
aquarium. Unterstützt zusätzlich das biologische Gleichgewicht im 
Aquarium.

·  Düngesystem 
Für üppigen und gesunden Pflanzenwuchs, bestehend aus Plant und Plant 
24. Plant Düngetabletten dienen als Basisdünger welche auch zur Wuchs-
verstärkung direkt an die Pflanzenwurzeln gedrückt werden können.  
Plant 24 wird als flüssiger Tagesdünger mit notwendigem Eisen und  
Spurenelementen verwendet und ist optimal zur täglichen Düngung.

·  Fotorückwand 
Der selbstklebende Fortorückwandzuschnitt Frosty stellt die  
Aquariendekoration besonders ansprechend dar.

·   Broschüre  
Wertvolle Tipps zur Aufstellung und Pflege der Dupla Cubes.

Optionales Zubehör: 
·  Ground Colour 
·  Depot Mix active

·  Thermometer  
The suitable temperature for a  
freshwater community aquarium  
is between 24° C and 27° C.

·  Water Conditioning  
Tap water is not the same as aquarium water. Gan contains protective 
colloids to protect the mucous membranes and gills of fish by binding 
chlorine and heavy metals which can occur in tap water.

·  Bacteria Starter 
Bacter for starting and optimising nitrification in fresh water  
aquarium. Further promotes the biological balance in the aquarium.

·  Fertilizer System 
For lush, healthy plant growth, contains Plant and Plant 24.  
Plant fertilizer tablets are a base fertilizer which can also  
be pushed straight onto the plant roots to promote growth.  
Plant 24 is a liquid daily fertilizer with the necessary iron  
and trace elements and is optimal for daily fertilizing.

·  Photo Background 
The self-adhesive picture background Frosty is a particularly 
attractive aquarium decoration.

·   Brochure  
Valuable hints for setting up and  
caring for Dupla Cubes.

Optional accessories: 
· Ground Colour 
· Depot Mix active 

Aquarium Komplettset aus  
hochwertigem Weißglas
Durch das verwendete Weißglas wirken die Farben der Tiere und Pflanzen  
noch viel brillanter im Vergleich zu herkömmlichen Aquarien! 
Aufgrund der Größe und der modernen Technik bietet das Aquarium die 
idealen Grundvoraussetzungen für eine artgerechte Pflege von Fischen, 
Garnelen und Pflanzen. Inklusive aller benötigten Technik wie Perfect Clean 
Innenfilter, Heat Up Regelheizer und eine auf die Haltungsbedingungen der 
Pflanzen optimal abgestimmte Nano Lux LED Beleuchtung, sowie weiteres 
Zubehör.

Complete aquarium set in  
high-quality white glass
The white glass used for this aquarium makes the colours of the animals  
and plants appear even more brilliant compared to regular aquaria.  
The size and modern technology of this aquarium is the ideal prerequisite for  
species-appropriate fish, shrimp and plant care. Includes all required  
technology such as Perfect Clean internal filter, Heat Up adjustable  
heater and a Nano Lux LED light specially coordinated for the conditions  
the plants require, and additional accessories.

Das Dupla Cube Set The Dupla Cube Set

55www.dupla.com4
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Wählen Sie einen geeigneten Standort für das 
Aquarium aus. Dieser sollte so gewählt sein, 
dass kein direktes Tageslicht in das Aquarium 

fällt. Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass sich keine 
Fremdkörper zwischen Aquarium, Sicherheitsunterlage und 
Aufstellplatz befinden. Bedenken Sie bei der Aufstellung des 
Dupla Cubes, dass selbst ein kleines Dupla Cube eingerichtet 
ca. 100 kg. wiegt. Entsprechend stabil sollte daher auch der 
Unterschrank für das Aquarium sein. 

Fixieren Sie den selbstklebenden Rückwandzuschnitt von 
außen auf der Rückseite des Aquariums. Anschließend 
montieren Sie den Perfect Clear Innenfilter und den Heat Up 
Regelheizer an einer geeigneten Stelle im Aquarium, schlie-
ßen diese jedoch noch nicht an das Stromnetz an.

Reinigen Sie den Bodengrund gründlich mit warmem Wasser und füllen Sie 
ihn anschließend ca. 4 – 5 cm hoch in das Aquarium. Der Bodengrund hat 
einige wichtige Funktionen im Aquarium, da er z.B. den Aquarienpflanzen 

den nötigen Halt, aber auch einer Vielzahl von wichtigen Mikroorganismen einen 
Lebensraum zur Erhaltung des biologischen Gleichgewichtes bietet. Ein geeigneter 
Bodengrund ist z.B. Ground oder Ground colour. Ist eine starke Bepflanzung geplant, 
empfiehlt es sich einen Bodendünger, z.B. Duplarit oder Depot Mix active unter den 
Bodengrund zu mischen. 

Auch können in diesem Schritt schon die ersten Dekorationsgegenstände wie Wurzeln 
oder Steine für die Grundeinrichtung im Aquarium angeordnet werden. Unsere Marke 
bietet dazu eine Vielzahl an natürlichen, aber auch an künstlichen Dekorationsmateria-
lien im Fachhandel an. Bei der Einrichtung des Aquariums sind der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Jedoch sollte diese für Fische artgerecht gestaltet werden. 

Clean the substrate thoroughly with warm water and then fill it to a depth of approx.  
4 - 5 cm in the aquarium. The substrate has some important functions in the aquarium,  
as for example, it provides the aquarium plants with the necessary support, while also  
providing a habitat for a large number of important micro-organisms to maintain the  
biological balance. A suitable substrate is e.g. Ground or Ground colour.  
When a strong planting is planned, it is advisable to mix a soil fertilizer, e.g. Duplarit 
or Depot Mix active, with the substrate. 
Also this step includes arranging the first decoration objects like roots or stones for 
the basic installation in the aquarium. Our brand offers a variety of natural as well as 
artificial decoration materials in specialist shops. There are no limits to the imagina-
tion when furnishing the aquarium. This should however be appropriately designed 
specifically for fish species. 

1.

2.

Rückwandzuschnitt auf der Aquarienrückwand anbringen.
Attach the rear panel cutout to the back of the aquarium.

Bei der Einbringung des Bodendüngers ca. 3 – 4 cm Platz zur 
Frontscheibe lassen und mit Bodengrund (Kies) abdecken. 
When applying the soil fertilizer leave approx. 3 - 4 cm space 
to the front pane of glass and cover with substrate (gravel). 

Dupla Cube an geeignetem Standort auf einem stabilen Schrank aufbauen.  
Der perfekte Unterschrank zum Dupla Cube: Der Cube Stand!  
Set up the Dupla Cube at a suitable location on a stable cabinet.
The perfect base cabinet for the Dupla Cube: The Cube Stand!

Innenfilter Perfect Clear und Regelheizer Heat Up an 
geeigneter Stelle im Aquarium anbringen.
Fit the Perfect Clear internal filter and Heat Up control 
heater at a suitable location in the aquarium.

Sie benötigen für den Dupla Cube 80  
ca. 10 kg Kies. (z.B. Ground colour*)
Approx. 10 kg of gravel (e.g. Ground colour*)  
is needed for the Dupla Cube 80.

Cube dekoriert mit schönem HOBBY Mangrovenholz.
Cube decorated with beautiful HOBBY mangrove wood
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* Ground colour gibt es in  
 verschiedenen Farben und  

unterschiedlichen Körnungen.

* Ground colour is available in a  
  variety of colours and grain sizes.

Tipp: Bei starker Bepflanzung 
empfehlen wir die Beimischung 

eines Bodendüngers, z.B. Duplarit 
oder Depot Mix active. Diese natür-
lichen Bodendünger enthalten viele 
Spurenelemente und Nährstoffe und 
unterstützen so einen gesunden und 
üppigen Pflanzenwuchs. 

Hint: We recommend the 
addition of a soil fertilizer, e.g. 

Duplarit or Depot Mix active for denser 
planting. These natural soil fertilizers 

contain many trace elements and nu-
trients and are therefore able to support 

healthy and luxuriant plant growth. 

Ground
colour

Choose a suitable location for the aquarium. The location should 
ensure that no direct daylight falls into the aquarium. When 
setting up the aquarium, make sure that there are no foreign 
objects between the aquarium, the safety mat and the place 
of installation. When setting up the Dupla Cube, keep in mind 
that even a small Dupla Cube weighs approx. 100 kg when 
set up. The base cabinet for the aquarium should therefore be 
sufficiently stable. 

Fix the self-adhesive back panel cutout to the back of the  
aquarium from the outside. Then install the Perfect Clear internal 
filter and the Heat Up control heater in a suitable place in the 
aquarium, but do not connect them to the mains yet.

5

Aufbau und Einrichtung

des Dupla Cubes 

in einfachen Schritten.

Assembling and setting up
the Dupla Cubes 

in easy steps.5

*
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Tipp: Zur lokalen Düngung einzelner  
Pflanzen eignen sich besonders Plant Düngetabletten. 
Hint: Plant fertilizer tablets are particularly suitable  
forlocal fertilization of individual plants.

Tipp: Pflanzen müssen für einen gesunden Wuchs  
von Anfang an gedüngt werden. 
Hint: Plants require fertilization from the  
very outset for healthy growth.

Füllen Sie das Aquarium zu ¾ mit leicht temperiertem Leitungs- oder 
aufbereitetem Wasser auf und beginnen nachfolgend mit der Bepflan-
zung des Aquariums. Ein optimales Aquarium fordert eine ausreichende, 

dichtstehende und gut wachsende Aquarienbepflanzung. Eine gesunde Bepflanzung ist 
in vielerlei Hinsicht wichtig für unser Minibiotop. So produzieren Pflanzen tagsüber Sau-
erstoff, unterstützen den Schadstoffabbau und sind mit ihrer Nährstoffaufnahme eine 
natürliche, hervorragende Algenvorbeugung. Pflanzen dienen aber auch den Fischen als 
Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten, als Laichplatz oder auch der Reviermarkierung. 

Unterschieden wird bei der Bepflanzung in:

∙  Kleinwüchsigen Vordergundpflanzen z.B. Cryptocoryne, Glossostigma, Pogos-
temon, Staurogyne repens, Lilaeopsis, Sagittaria subulata, Bucephalandra sp.)

∙  Dekorative Mittelbereichspflanzen z.B. Helanthium, verschiedene klein- 
bleibende Echinodorus Arten, Barclaya oder Tigerlotus (Nymphea lotus) 

∙  Schnellwachsenden Hintergrundpflanzen z.B. Vallisneria, Echinodorus- 
Arten, Cabomba, Pogostemon, Hygrophila, Limnophila, Ludwigia

∙  Aufsitzerpflanzen z.B. Anubia und Microsorum, diese lassen  
sich dekorativ auf Wurzeln befestigen. 

Fill the aquarium ¾ of the way with slightly warm tap water  
or conditioned water and start planting the aquarium. An optimal  
aquarium requires a sufficient, dense and robust aquarium planting.  
Healthy planting is important for our mini-biotope in many ways. Plants 
produce oxygen, promote pollutant degradation and with their nutrient 
uptake are a natural method of preventing algae. Plants also serve the fish 
as hiding places and retreats, as spawning grounds or as territorial markers. 

A distinction is made when planting between:

∙  Small-size foreground plants e.g. Cryptocoryne, Glossostigma,  
Pogostemon, Staurogyne repens, Lilaeopsis, Sagittaria subulata,  
Bucephalandra sp.)

∙  Decorative medium range plants e.g. Helanthium, various small  
Echinodorus species, Barclaya or Tigerlotus (Nymphea lotus) 

∙  Fast growing background plants e.g. Vallisneria, Echinodorus species,  
Cabomba, Pogostemon, Hygrophila, Limnophila, Ludwigia

∙  Equestrian plants e.g. Anubia and Microsorum,  
are attached decoratively to roots.

3.

Hinweis: Natürlicher Sand oder Kies als Bodengrund enthält 
keinerlei Nährstoffe, an denen sich die Pflanzen bedienen können. 

Daher ist es wichtig besonders bei stark bepflanzten Aquarien einen 
zusätzlichen Bodendünger, z.B. Depot Mix activ oder Duplarit unter den 
Bodengrund zu mischen. Die Pflanzen können so über die Wurzeln Eisen 
und Nährstoffe für den Pflanzenwuchs aufnehmen. Die weiterfolgende 
Düngung erfolgt mit dem Dupla Düngesystem bestehend aus Plant und 
Plant 24 sorgt für einen prächtigen und gesunden Pflanzenwuchs. Plant 
Düngetabletten dienen als Basisdünger, welche auch zur Wuchsverstär-
kung direkt an die Pflanzenwurzeln gedrückt werden können. Plant 24 ist 
ein flüssiger Tagesdünger mit notwendigem Eisen und Spurenelementen.

Note: Natural sand or gravel as a substrate contains no useful  
nutrients for the plants. It is therefore important, especially in 

heavily planted aquaria, to mix an additional soil fertilizer, e.g. Depot Mix 
activ or Duplarit, under the substrate. The plants are then able to absorb 
iron and nutrients for plant growth via the roots. The following fertilizers 
used with the Dupla fertilization system consist of Plant and Plant 24 
ensure luxuriant and healthy plant growth. Plant fertilizer tablets serve 
as basic fertilizers which also strengthen growth when pressed directly 
against the plant roots. Plant 24 is a liquid daily fertiliser with the  
necessary iron and trace elements and is optimal for day to day use.

Füllen Sie das Aquarium bis ca. 3 cm zur Oberkante des Aquariums auf und 
geben Sie anschließend Gan als Wasseraufbereiter, Bacter als Bakteri-
enstarter und Plant als Tagesdünger für die Pflanzen hinzu. Anschließend 

nehmen Sie den Innenfilter Perfect Clear und den Regelheizer Heat Up in Betrieb.  
Zum Schluss montieren Sie noch die Nano Lux LED Beleuchtung.

Fill the aquarium to approx. 3 cm from the top edge of the aquarium and then 
add Gan as water conditioner, Bacter as bacteria starter and Plant as daily 
fertilizer for the plants. Then put the Perfect Clear internal filter and the Heat Up 
control heater into operation. And finally, install the Nano Lux LED lighting.

4.
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Tipp: Mit PlantFix liquid können z.B. Moose, 
Anubien und Javafarne einfach auf eine Wurzel 
oder einem Stein geklebt werden!

Hint: Use PlantFix liquid to glue moss, anubia 
and Java ferns to a root or a stone!

8

Der Wasseraufbereiter Gan bindet Chlor und Schwermetalle und 
macht aus Leitungswasser fischfreundliches Aquarienwasser. 
The Gan water conditioner binds chlorine and heavy metals and 
turns tap water into aquarium water appropriate for fish.

Bakterienpräparat zum Starten und Optimieren der Nitrifikation.  
Unterstützt zusätzlich das biologische Gleichgewicht. 
Bacterial preparation to start and optimize nitrification.  
Further promotes the biological balance in the aquarium.

Die Filterung
Der Perfect Clean Filter ist ein leistungsstarkes Innefilter-System und sorgt für 
kristallklares und sauberes Wasser. Die Kombination verschiedener 
Filtermaterialien zur mechanischen, chemischen und biologischen Filterung sorgt 
für eine optimale Wasserqualität. Ausscheidungen der Aquarienbewohner und 
Futter- und Pflanzenreste belasten und verschlechtern die Wasserqualität 
permanent. Der Perfect Clean Filter entfernt diese Belastungen und 
Verschmutzungen zuverlässig. 
Der Filter saugt das Aquarienwasser an und reinigt das verschmutzte Wasser durch 
die einzelnen Filterstufen. Dabei werden die Abfallprodukte erst mechanisch 
gefiltert und im zweiten Schritt biologisch abgebaut. Die große Filteroberfläche der 
verwendeten Filtermaterialien bietet den schadstoffabbauenden Bakterien einen 
optimalen Lebensraum. Mit einer regulierbaren Filterleistung und dem individuell 
einstellbarem Wasserauslauf kann der Filter an die jeweiligen Bedürfnisse der 
Bewohner optimal angepasst werden.
Eine gute Wasserqualität ist unverzichtbar für die gepflegten Tiere und Pflanzen.
Der Filter ist direkt einsatzbereit und mit allen nötigen Filtermedien ausgerüstet. 

The filtration
The Perfect Clean Filter is a powerful internal filter system that ensures crystal 
clear and clean water. The combination of different filter materials for mechanical, 
chemical and biological filtration ensures optimum water quality. Excreta from 
aquarium inhabitants as well as food and plant remains permanently pollute and 
decrease water quality. The Perfect Clean Filter removes these pollutants and dirt. 
The filter sucks in the aquarium water and cleans the polluted water through the 
individual filter stages. Waste products are first mechanically filtered and then 
biologically degraded in a second step. The large filter surface of the filter 
materials used provides the pollutant-degrading bacteria with an optimum 
habitat. An adjustable filter performance and the individually adjustable water 
outlet allows the filter to be optimally adapted to the respective needs of the 
residents. Good water quality is vital for the animals and plants under care.
The filter is therefore ready for use immediately and equipped with all the 
necessary filter media.



11www.dupla.com10

Die Einlaufphase des Dupla Cubes dauert ungefähr 10 – 14 Tage und 
stellt den Aquarianer oft auf eine harte Geduldsprobe, sehnt er sich 

doch danach, endlich das Aquarium mit bunten Fischen zu besetzen.

Diese Einlaufphase ist jedoch extrem wichtig für das Aquarium, da sich 
hier die notwendigen biologischen Prozesse bilden, welche für die spätere 
Gesamtbiologie entscheidend sind. Während dieser Einlaufphase 
bilden sich im Aquarium bestimmte Stickstoffverbin-
dungen, welche in aufeinander folgenden Stufen 
abgebaut werden müssen. Einige dieser 
Stickstoffverbindungen sind für die Fische 
giftig. Erst wenn die Einlaufphase abge-
schlossen ist und keine gefährlichen 
Stickstoffe wie Ammonium, Ammo-
niak oder Nitrit nachweisbar sind, 
kann das Aquarium mit ersten 
Fischen besetzt werden. 

Der Stickstoffkreis-
lauf im Aquarium 
und seine Bedeutung
Durch Futterreste, Ausschei-
dungen der Fische sowie durch 
abgestorbene Pflanzen gelangen 
Stickstoffverbindungen in das 
Aquarienwasser. Abhängig vom 
pH-Wert entsteht in der ersten Stufe 
giftiges Ammonium / Ammoniak, welche 
in der zweiten Stufe in das ebenfalls giftige 
Nitrit abgebaut wird. Im darauffolgenden 
Schritt wird Nitrit zu dem ungiftigem Pflanzen-
nährstoff Nitrat abgebaut, welcher allerdings in höheren 
Konzentrationen als Algennährstoff dient. Dieser Stickstoffkreis-
lauf, indem Ammonium zu Nitrat umgebaut wird, nennt man Nitrifikation 
und ist für die Gesamtbiologie im Aquarium von entscheidender Bedeutung. 
Werden nämlich die bakteriellen Abbauvorgänge an einer Stelle unterbro-
chen, entsteht giftiges Ammonium / Ammoniak oder giftiges Nitrit, welches 
in hohen Konzentrationen tödlich für die meisten Fische oder Garnelen ist.

The running-in phase of the Dupla Cube lasts about 10 - 14 
days and often subjects the aquarist to a hard test of patience, 
before finally occupying the aquarium with colorful fish. 

However, this running-in phase is extremely important for the 
aquarium, since the necessary biological processes are formed here, 

which are decisive for the later overall ecology. During 
the running-in phase, certain nitrogen compounds 

are formed in the aquarium, which need to 
be broken down in successive stages. 

Some of these nitrogen compounds are 
toxic to fish. The first fish are placed 

in the aquarium only when the 
running-in phase is completed 

and no dangerous nitrogen 
such as ammonium, ammonia 
or nitrite are detectable. 

The nitrogen cycle 
in the aquarium and 
its significance

Nitrogen compounds enter 
the aquarium water through 

food residues, fish excreta 
and dead plants. Depending 

on the pH value, toxic ammo-
nium / ammonia is formed in the 

first stage, which is then broken 
down into toxic nitrite in the second 

stage. In the following step, nitrite is 
broken down into the non-toxic plant nutri-

ent nitrate, which, however, serves as an algae 
nutrient in higher concentrations. This nitrogen cycle, in 

which ammonium is converted to nitrate, is called nitrification and 
is of crucial importance for the overall ecology of the aquarium. 
Should the bacterial degradation processes be interrupted in one 
place, toxic ammonium / ammonia or toxic nitrite is formed, which 
is fatal for most fish or shrimps in high concentrations.

5.Die Heizung
Tropische Fische lieben es warm, daher ist der Aquarienheizer für die meisten 
Aquarienbewohner unerlässlich, um einen problemlosen Stoffwechsel zu garantieren.
Der Heat Up Regelheizer entspricht dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle 
Bedürfnisse der modernen Aquaristik. Der TÜV geprüfte Heat Up Regelheizer steht 
mit seiner wasserdichten Versiegelung, einem Keramikheizkern und dem 
bruchsicherem Sicherheitsquarzglas für höchste Sicherheit.
Durch die wasserdichte Versiegelung ist es möglich, den Heizer vollständig 
untergetaucht zu betreiben. Mit dem leicht zu bedienenden und gut ablesbaren 
Einstellrad kann die gewünschte Temperatur in einem Bereich von 20 – 34° C auf 
+/- 0,5° C eingestellt werden.
Der serienmäßig eingebaute Trockenlaufschutz unterbricht die Stromzufuhr des  
Heat Up Regelheizers bei übermäßiger Erhitzung (z.B. wenn bei einem 
Wasserwechsel vergessen wird, den Netzstecker zu ziehen).
Je nach Herkunft der Fische variiert die Wohlfühl- Temperatur.

Heating
Tropical fish love warm surroundings, therefore the aquarium heater is essential for 
most aquarium inhabitants to ensure a trouble-free metabolic process. Heat Up 
adjustable heaters are state of the art and meet all the needs of modern aquaristics. 
The TÜV tested Heat Up adjustable heaters with its waterproof seal, ceramic heating 
core and shatterproof safety quartz glass ensure maximum safety.
The waterproof seal allows the heater to operate fully submersed. The easy to 
operate and easy to read dial makes it simple to set the desired temperature within a 
range of 20 - 34° C to +/- 0.5° C.
The standard dry run protection interrupts the power supply of the Heat Up control 
heater in case of excessive heating (e.g. if you forget to disconnect the mains plug 
when changing the water). The appropriate temperature varies depending on the 
origin of the fish.
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Der Regelheizer Heat Up 
regelt automatsch die 
eingestellte Temperatur. Für 
die meisten im Aquarium 
gehaltenen Fische ist eine 
Temperatur zwischen 24° C 
und 27° C ideal.  
 
The Heat Up control heater 
automatically regulates the 
set temperature. A tempe-
rature between 24° C and 
27° C is ideal for most fish 
kept in the aquarium. 

Die Beleuchtung
Vor der Montage der Beleuchtung wird die Abdeckscheibe auf 
dem Aquarium mit den transparenten Kunststoffhalterungen 
angebracht. Die Nano Lux LED Lampe ist die ideale Beleuchtung 
für das Dupla Cube 80 und lässt sich einfach mit der beiliegenden 
Halterung wahlweise längs oder quer zum Aquarium montieren.

Das ausgewogene Mischlicht sorgt nicht nur für eine brillante 
Farbenpracht bei den Tieren, sondern fördert mit einer speziellen 
Farbtemperatur von 5.100 Kelvin ein gesundes, kräftiges und 
üppiges Pflanzenwachstum. Durch den beiliegenden Dimmer ist es 
möglich, die LED an die individuellen Licht- Bedürfnisse des 
Aquariums anzupassen. Zusätzlich lässt sich mit dem Dimmer ein 
blaues Mondlicht zuschalten, um einen naturnahen Lichtverlauf 
darzustellen. So können die Aquarienbewohner auch nachts 
beobachtet werden. Das optimale Wärmemanagment sorgt für 
eine enorm lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 50.000 
Betriebsstunden. Am einfachsten lässt sich die Nano Lux LED 
Beleuchtung über eine Zeitschaltuhr* schalten. Die 
Beleuchtungsdauer sollte 12 h pro Tag nicht überschreiten. 

Hinweis: Bei starker Bepflanzung oder bei einem gescapten Cube 
empfehlen, wir eine zusätzliche zweite Nano Lux LED Lampe zu 
installieren um einem erhöhtem Lichtanspruch der Pflanzen 
gerecht zu werden. 

The Lighting
Before installing the lighting, the cover plate is attached to the 
aquarium with the transparent plastic holders. The Nano Lux LED 
lamp is the ideal illumination for the Dupla Cube 80 and is easily 
mounted lengthwise or crosswise to the aquarium with the 
bracket provided. 

The balance of mixed light not only ensures brilliant colours for 
the animals, but also promotes healthy, vigorous and luxuriant 
plant growth at a special colour temperature of 5.100 Kelvin. The 
dimmer provided allows the adjustment of the LED to the specific 
light requirements of the aquarium. In addition, the dimmer can 
be used to add a blue moonlight to produce a near-natural 
lighting change. So you can even watch aquarium inhabitants at 
night. The optimal heat management ensures an extremely long 
LED life of up to 50,000 operating hours. The easiest way to switch 
the Nano Lux LED lighting is by using a timer*. The lighting 
duration should not exceed 12 hours per day. 

Note: In the case of heavy planting or a scaped Cube, we 
recommend installing an additional second Nano Lux LED lamp  
to meet the increased light requirements of the plants. 
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* Der HOBBY Aqua Timer pro übernimmt bequem  
   und einfach die Lichtsteuerung für das Aquarium.
* The HOBBY Aqua Timer pro conveniently and  
   easily controls the light for the aquarium.

Die Nano Lux LED Lampe ist  
die ideale Beleuchtung für das Dupla Cube  80 oder  
alle anderen ähnlich großen Süßwasseraquarien.
The Nano Lux LED light is the ideal light for the Nano  
Cube 80 or all other similar sized fresh water aquaria.

Hinweis: Bei einem neu eingerichteten Aquarium dauert es  
ca. 10 – 14 Tage bis sich die unterschiedlichen Bakterienstämme  

entwickelt haben und die biologischen Abbauprozesse so ineinander greifen, 
dass kein giftiges Ammonium / Ammoniak oder Nitrit mehr nachweisbar ist. 

Note: A new aquarium takes about 10 - 14 days until the 
different bacterial strains have developed and the biolo-

gical degradation processes interlock in such a way that no toxic 
ammonium / ammonia or nitrite is detectable. 

Bacter: Bakterienpräparat zum Starten und Optimieren der Nitrifika-
tion. Ausgewählte Mikroorganismen unterstützen gezielt den Abbau 

von organischen Abfallstoffen, stabilisieren das biologische Gleichgewicht 
und helfen dabei, Ammonium / Ammoniak sowie Nitrit schnell zu reduzieren.

Bacter: Bacterial preparation to start and optimize  
nitrification. Selected micro organisms specifically support  

the degradation of organic waste, stabilize the biological balance  
and help to quickly reduce ammonium / ammonia and nitrite.

www.dupla.com

organische Abfälle 
organic waste

Stickstoff 
Nitrogen (N2) 
Algen ∙ Algae

Nitrit ∙ Nitrite 
(NO2) 

Nitrat ∙ Nitrate 
(NO3)

Ammonium, 
Ammoniak / Ammonia 

(NH3 / NH4)

Futter ∙ Food

Fische ∙ Fishes

Pflanzen 
Plants

Licht ∙ Light 
CO2 
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Nützliche Algenfresser
Algenfressende Fische, Schnecken und Garnelen sind nützlich für das Aquarium, da  

sie sich von feinsten Algenbelägen ernähren und Aquarienscheiben, Pflanzen und 
Dekorationsgegenstände von Algen befreien.

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙  Ohrgitterharnischwelse (Ottocinclus affinis, Ottocinclus negro) 
∙  Flossensauger (Sewellia lineolata)
∙  Amanogarnele (Caridina multidentata)

Lebendige Schwarmfische
Schwarmfische sollten immer artgerecht in kleineren Gruppen von 
mindestens  
7 - 10 Tieren gehalten werden, da sie sich so am wohlsten fühlen.

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙  Neonsalmer (Paracheirodon inessi, Paracheirodon simulans)
∙  Kardinälchen (Tanichthys albunubes)
∙  Zwergziersalmler (Nannostomus marginatus)
∙  Glühlichtsalmler (Hemigrammus erythrotzonos)
∙  Moskitobärbling (Boraras brigittae)
∙  Perlhuhnbärbling (Danio margaritatus)
∙  Keilfleckbärbling (Trigonostigma espei)
∙  Zwergziersalmler (Nannostomus marginatus)

Useful algae eaters
Algae-eating fish, snails and shrimps are useful for the aquarium, as  
they feed on the finest algae coatings and free aquarium discs, plants  
and decorative objects from algae.

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Ear lattice harness catfish (Ottocinclus affinis, Ottocinclus negro) 
∙  Fin sucker (Sewellia lineolata)
∙  Amano shrimp (Caridina multidentata)

Live shoal fish
Swarm fish should always be kept appropriate to the species in  
smaller groups of at least 7 - 10 animals, since this is how they feel  
most comfortable.

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Neon tetra (Paracheirodon inessi, Paracheirodon simulans)
∙  Cardinals (Tanichthys albunubes)
∙  Dwarf tetra (Nannostomus marginatus)
∙  Glow-light tetra (Hemigrammus erythrotzonos)
∙  Mosquito barbel (Boraras brigittae)
∙  Guinea fowl barbel (Danio margaritatus)
∙  Wedge-barbel (Trigonostigma espei)
∙  Dwarf tetra (Nannostomus marginatus)

Hat sich der Erstbesatz im Aquarium gut entwickelt, kann über die nächsten 
Wochen der Besatz mit weiteren Fischen oder Garnelen schrittweise fortge-
führt werden.

Geeigneter Besatz für den Dupla Cube 80
Hier wollen wir eine kleine Auswahl an geeigneten Fischarten empfehlen. 
Achten Sie beim Kauf der Aquarienfische darauf, dass es sich um leicht zu 
pflegende Arten handelt, welche sich miteinander vertragen und natürlich 
auch zur Aquariengröße passen. Eine fachkundige Beratung erhalten Sie vor 
Ort bei Ihrem Fachhändler.

When the first fish stock in the aquarium has developed well, then the 
stocking with further fish or shrimps can be continued gradually over the 
next few weeks.

Suitable stocking for the Dupla Cube 80
Here we want to recommend a small selection of suitable fish species. 
When buying aquarium fish, ensure they are easy to care for, that they  
are compatible with each other and, of course, that they fit the size of  
the aquarium. Expert advice is available from your local specialist dealer.

Hübsche lebendgebärende Fische
Lebendgebärende Fische haben einen besonderen Reiz für Kinder. Denn diese können  
oftmals live die Geburt neuer, kleiner Aquariebewohner miterleben. 
Aber Achtung: Fragen Sie im Vorfeld Ihren Fachhändler, ob er zuviel Nachwuchs  
der Lebendgebährenden aufnehmen würde.

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙ Wildguppy oder Endlerguppy (Poecilia wingei)
∙ Platies (Xiph. maculatus)

Fleißige bodenbewohnende Fische
Bodenbewohnende Fische leben, wie der Name schon sagt, auf dem Boden und ernähren 
sich gerne von Futterresten oder abgestorbenen Pflanzenteilen, welche sie in Grundnähe 
finden.

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙  Panzerwelse (Corydoras julii, Coridoras hastatus, Corydoras habrosus, Corydoras adolfoi, 

Corydoras pygmaeus),diese immer in kleinen Gruppen von mindestens 5 Tieren halten.
∙  Schmerlen (Pangio, Yunnanilus, Schistura)

Emsige Zwerggarnelen
Auch können verschiedene Zwerggarnelen sehr gut in einem Dupla Cube gehalten werden.  

Die bis zu 4 cm kleinbleibenden Garnelen ernähren sich von Algen und Aufwuchs, welcher auf 
Pflanzen, Steinen und Dekorationsgegenständen wächst und lassen sich gut mit ruhigeren Fischen 
vergesellschaften. 

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙  Bienengarnele (Caridinia cf. cantonensis)

∙  Hummelgarnele (Caridinia cf. Breviata)
∙  Red Fire Zwerggarnele (Neocaridinia heteropoda)

Eifrige Schnecken
Schnecken sind nützliche Algen- und Restevertilger und interessante leicht haltbare 
Aquarienbewohner. 

Geeignete kleinbleibende Arten sind z.B.:
∙  Rennschnecke (Neritina sp., Vittiana coromandeliana)
∙  Geweihschnecke (Clithon diadema)
∙  Turmdeckelschnecken (Faunus sp.)

Schicke Pärchen
Paarweise kann man folgende Fische im Cube halten:
∙  Honiggurami (Colisa labiosa)
∙  Scarlet badis (Daria badis)
∙  Knurrender Zwerggurami (Trichopsis pumila)

Pretty viviparous fish
Live-bearing fish have a special attraction for children. As they can 
often witness live the birth of new, small aquarium inhabitants. 
But beware: Ask your specialist dealer in advance whether  
there is too many of the new generation.

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Wild guppy or Endler guppy (Poecilia wingei)
∙  Platies (Xiph. maculatus)

Industrious ground-dwelling fish
As the name suggests, ground-dwelling fish live on the ground and like to feed 
on food leftovers or parts of dead plants, which they find near the bottom.

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Panzer catfish (Corydoras julii, Coridoras hastatus, Corydoras habrosus, 

Corydoras adolfoi, Corydoras pygmaeus), which should always be kept 
in small groups of at least 5 animals.

∙  Loaches (Pangio, Yunnanilus, Schistura)

Busy dwarf prawns
Also different dwarf shrimps are kept very well in a Dupla Cube. The 
shrimps, which remain small up to 4 cm, feed on algae and growth 
growing on plants, stones and decorative objects and socialize well  
with quieter fish. 

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Bee shrimp (Caridinia cf. cantonensis)
∙  Bumble bee shrimp (Caridinia cf. Breviata)
∙  Red Fire Pygmy shrimp (Neocaridinia heteropoda)

Zealous snails
Snails are useful algae and residue scavengers and interesting,  
easily preserved aquarium inhabitants. 

Suitable species that remain small are e.g:
∙  Racing snail (Neritina sp., Vittiana coromandeliana)
∙  Antler snail (Clithon diadema)
∙  Tower snails (Faunus sp.)

Elegant couples:
The following fish may be kept In pairs in the Cube:
∙  Honey gurami (Colisa labiosa)
∙  Scarlet badis (Daria badis)
∙  Growling dwarf gurami (Trichopsis pumila)
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Zur täglichen Pflege gehören: 
∙  Fütterung der Tiere, besonders wenn in einem Cube Fische gehalten werden. Dies 

dient auch gleichzeitig der Kontrolle, ob alle Fische gesund sind oder Verletzungen 
aufweisen.

Hinweis: Auch wenn der Futterspaß mit dem Dosierer groß ist, sollten Sie die 
Regel nicht vergessen: Nur soviel füttern, wie von den Fischen innerhalb von
30 Sekunden gefressen wird.

∙  Dosierung von Tagesdüngern für die Pflanzen. Pflanzen verbrauchen beim Wachstum 
Nährstoffe. Der Tagesdünger Plant 24 enthält neben dem für Pflanzen besonders 
wichtigem Element Eisen weitere wichtige Spurenelemente. Eine tägliche Dosierung 
von Plant 24 sorgt für einen kräftigen und gesunden Pflanzenwuchs, beugt 
Mangelerscheinungen vor und verhindert Missbildungen an den Pflanzenblättern.

∙  Kontrolle der Temperatur und der Funktion des Filters im Aquarium.

Part of the daily care: 
∙  Feeding the animals, especially when fish are kept in a Cube.  

This also serves to check whether all fish are healthy or have injuries.

Note: Although there is a lot of fun feeding with the doser, you should  
not forget the rule: Only feed as much as is eaten by the fish within  
30 seconds.

∙  Dosage of daily fertilizers for the plants. Plants consume nutrients during growth. 
In addition to iron, a particularly important element for plants, the daily fertilizer 
Plant 24 also contains other important trace elements. A daily dosage of Plant 24 
ensures vigorous and healthy plant growth, prevents deficiency symptoms and 
prevents malformations of the plant leaves.

∙  Control of the temperature and function of the filter in the aquarium.

Pflegeaufwand alle 14 Tage:
∙  Die wichtigste Pflegemaßnahme, welche alle 10 – 14 Tage durgeführt werden sollte, 

ist der Teilwasserwechsel am Aquarium. Dabei sollte ungefähr ein Drittel des 
Aquarienwassers gegen temperiertes Leitungswasser ausgetauscht werden. Dies 
hilft, anfallende Belastungen durch Nitrat oder auch Phosphat zu reduzieren und 
beugt damit einem unerwünschten Algenwuchs vor. Wird beim Wasserwechsel die 
HOBBY Mulmglocke easy eingesetzt, kann beim Wasserwechsel gleichzeitig 
sichtbarer Mulm oder Pflanzenreste mit abgesaugt werden. 

Beim Wasserwechsel den Wasseraufbereiter nicht vergessen: Leitungswasser ist nicht 
gleich Aquarienwasser. Die in Gan enthaltenen Schutzkolloide schützen die 
Schleimhaut und Kiemen durch Bindung von Chlor und Schwermetalle, welche im 
Leitungswasser enthalten sein können.

∙  Entsprechend der gewechselten Wassermenge erfolgt die Nachdüngung mit einem 
Basisdüngers, z.B. Plant basic, um fehlende Nährstoffe und Spurenelemente wieder 
zu ergänzen. 

∙  Kontrolle der Filterleistung. Hat diese erkennbar stark nachgelassen, müssen die im 
Perfect Clean Filter eingesetzten Fitermaterialien gereinigt oder ausgetauscht 
werden. Beim Reinigen oder Erneuern des Filtermaterials sollte dem Aquarium ein 
Bakterienpräparat zugegeben werden, um die im Filter stattfindenden biologischen 
Prozesse schnellstmöglich wieder aufzubauen. Die Zugabe von Bacter unterstützt 
und fördert dabei die Filterleistung und hält das biologische Gleichgewicht im  
Aquarium stabil. 

Hinweis: Die Zeolith- Aktivkohlepatrone des Filters  
sollte alle 6 Wochen erneuert werden.

∙  Abgestorbene Pflanzenblätter abschneiden und entfernen, gegebenenfalls den 
Pflanzenwuchs durch Zurechtstutzen einzelner Blätter oder Pflanzenstängel 
korrigieren. 

∙  Aquarienscheiben reinigen. Dies gelingt am besten mit dem HOBBY Klingenmagnet 
oder dem HOBBY Brillant.

Maintenance required  
every 14 days:
∙  The most important maintenance measure, which 

should be carried out every 10 - 14 days, is the partial 
change of water in the aquarium. Approximately one third 
of the aquarium water should be replaced with tempered 
tap water. This helps to reduce the pollution caused by nitrate or 
phosphate and therefore prevents the growth of unwanted algae. When the HOBBY 
Gravel washer is used for water changes, visible mulm or plant remains can be 
sucked off at the same time as the water is changed. 

Do not forget the water conditioner when changing the water: Tap water is not the 
equivalent of aquarium water. The protective colloids contained in Gan protect the 
mucous membranes and gills by binding chlorine and heavy metals, which may be 
present in tap water.

∙   Depending on the amount of water changed, the fertilization is applied with a 
basic fertilizer, e.g. Plant basic, to replenish missing nutrients and trace elements. 

∙  Checking the filter performance. Should this have deteriorated noticeably, the 
filter materials used in the Perfect Clean Filter need to be cleaned or replaced. 
When cleaning or renewing the filter material, a bacterial preparation should be 
added to the aquarium in order to rebuild the biological processes taking place 
in the filter as quickly as possible. The addition of Bacter supports and promotes 
filter performance and keeps the biological balance in the aquarium stable. 

Note: The zeolite activated carbon cartridge of the filter  
should be replaced every 6 weeks.

∙  Cut and remove dead plant leaves and, if necessary, correct plant growth by 
pruning individual leaves or stems. 

∙  Clean the aquarium glass. This is best achieved with the HOBBY Blade Magnet  
or the HOBBY Brilliant.

Man muss gar nicht so viel Zeit für die Pflege eines Aquariums aufwenden. 
Einen Großteil der Pflege übernehmen nämlich zahllose Mikroorganismen, 
welche an der biologischen Reinigung, Filterung und Aufrechterhaltung 
des Ökosystems beteiligt sind. Dennoch müssen Sie einige wenige Hand-
griffe ausführen, um das Aquariensystem zu unterstützen. Wichtig ist nur, 
dass bestimmte Arbeiten am Aquarium regelmäßig durchgeführt werden. 

Not so much time has to be spent on the maintenance of an aquarium. 
A large part of the care is taken by countless micro organisms, which 
participate in the biological cleaning, filtering and maintenance of the 
ecosystem. However, a few simple steps are required to maintain the 
aquarium system. It is only important that certain work on the aquari-
um is carried out regularly. 

Wasserwechsel leicht ge-
macht. Die HOBBY Mulm-
glocke easy mit Ansaug-
mechanismus, verstellbarem 
Schlauchhalter und Schlauch. 
Der Wasserdurchfluss ist 
regelbar. 

Water change the easy way. 
The HOBBY Gravel  
Washer easy with suction 
mechanism, adjustable tube 
holder and tube. The water 
flow rate is variable. 

Kleine Fische brauchen auch 
kleines Futter. Am besten 

in Form von einem feinen maul-
gerechten Futtergranulat, wie 
z.B. Dupla Rin M. Das praktische 
Klick- Dosiersystem erlaubt eine 
einfache und sichere Dosierung mit 
maximalem Fütterungsspaß. 

Small fish also need small food. 
Ideally in the form of a fine, 
mouth-friendly feed granu-
late, such as Dupla Rin M. The 
practical click dosing system 
ensures simple and safe dosing 
with maximum feeding fun.

Mit dem HOBBY Brillant lassen sich 
Algenbeläge und Schmutzpartikel 
einfach und kratzerfrei entfernen. 

The HOBBY Brillant enables the easy 
removal of algae deposits and dirt  
particles also without scratches.

Die laufende Pflege 
eines Nano Aquariums

The routine maintenance 
of a Nano Aquarium
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Die neue Form moderner Aquariengestaltung. Nicht nur für Spezialisten.  
Im Zentrum des Aquascapings stehen Pflanzen und dekorative Elemente 
wie Natursteine oder Wurzeln, die unter Wasser arrangiert werden. 

Das Ziel ist es, auf engstem Raum eine möglichst naturnahe Landschaft zu 
erschaffen. Damit alles so schön bleibt wie es ist, müssen dem Wasser  
Pflanzennährstoffe und CO2 zugesetzt werden. Für ausreichend Licht für 
besonders lichthungrige Pflanzen sorgt eine zweite montierte Nano Lux LED 
auf dem Aquarium. 

Wer nicht auf Tiere verzichten möchte, hat mittlerweile eine große Palette 
an Fischen, sowie Garnelen und Krebsen die wunderbar mit dem 
Aquascaping harmonieren. Viele davon halten das Algenwachstum in 
Schach und sorgen für Leben im Becken. Hingucker und oftmals sehr 
hilfreich sind auch die diversen Wasserschnecken, die es in vielen Farben 
und teilweise spektakulären Formen gibt. 

Als hilfreiches Zubehör zum 
Scapen vereinfacht das Scapers 
Tool Set, bestehend aus Pinzette 
und Schere, die Pflege und das 
oft filigrane Zurechtstutzen der 
Aquarienpflanzen.  
Das Düngesystem Scaper‘s Juice 
wurde speziell für die Bedürfnisse 
von Aquarienpflanzen entwickelt 
und basiert auf einer 
Kombination dreier sich 
ergänzender Düngekomponenten. 

The new form of modern aquarium design. Not just for specialists. 
Aquascaping focuses on the arrangement of plants and decorative ele-
ments such as natural stones or roots under water. 

The aim is to create a landscape as close to nature as possible in the 
smallest possible space. As everything is to remain naturally beautiful, 
plant nutrients and CO2 need to be added to the water. A second Nano 
Lux LED mounted on the aquarium provides sufficient light for plants 
particularly hungry for light. 

And should you not wish to forego the animals, there is now a 
wide range of fish, shrimps and crabs available that harmoni-
se wonderfully with aquascaping. Many of them keep algae 
growth in check and ensure life in the pool. Eye-catchers 
and often very helpful inhabitants are the various water 
snails available in many colours and sometimes specta-
cular shapes. 

The Scapers Tool Set, is a helpful accessory for scaping 
and contains tweezers and scissors which simplifies 
the care and often delicate pruning of aquarium 
plants. The Scaper's Juice fertilizer system is specially 
developed for the needs of aquarium plants and is 
based on a combination of three complementary 
fertiliser components. 

Aquascaping Aqua scapingScaper´s Tools
Die Scaper´s Tools lassen Scaper-
herzen höher schlagen. Wenn 

es um Pflanzen geht, sind die 
aus hochwertigem Edelstahl 

hergestellten Pinzetten 
und Scheren die richtigen 
Helfer bei allen Gele-
genheiten.

Our Scaper´s Tools 
are a delight for 
aqua scapers. 
Where plants are 
concerned, the 

high-quality stain-
less steel tweezers 

and scissors are 
ideal assistants on 

all occasions.

Berücksichtigt werden 
dabei die besonderen 

Anforderungen, die beim 
Aquascaping oder bei pflanzen- 
dominierten Aquarien entstehen: 
Hoher Pflanzenbesatz, viel 
Licht, CO2-Düngung, wenige 
Fische und ein speziell hoher 
Nährstoffbedarf.

The special require-
ments needed during

aquascaping or in plant- 
dominated aquaria are taken 
into account: Dense plant 
cover, lots of light, CO2 
fertilization, few fish and 
a particularly high nutrient 
requirement.

Scaper´s Juice
Scaper´s Juice Dünge- und Nährstoffkoplexlösungen 
sind den besonderen Bedürfnissen des Aquascapings 
angepasst und sorgen für einen gesunden, kräftigen 
und üppigen Pflanzenwuchs.  

Scaper’s Juice Fertilizer and nutrient complex  
solutions are adapted to the special needs of 
aquascaping and ensure healthy, vigorous and 
luxuriant plant growth. 

1716
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Der wichtigste Pflanzennährstoff ist der Kohlenstoff. Nur durch eine gut 
funktionierende CO2 Dosierung ist es möglich, im Aquarium auf Dauer 
einen gesunden Pflanzenwuchs und eine große Pflanzenvielfalt zu 
bewundern.

Die Zugabe von CO2 besitzt zudem eine wichtige 
Doppelfunktion im Aquarium. Zum einen 
düngt man die Pflanzen mit dem 
notwendigen CO2 und sorgt damit für 
einen prächtigen Pflanzenwuchs im 

Aquarium, zum anderen kann man über 
die Zugabe von CO2 den pH-Wert im 

Aquarium auf einen für die Zierfische 
optimalen Bereich einstellen.

Eine ausreichende CO2 Versorgung der 
Wasserpflanzen im Aquarium ist absolut 

notwendig, da CO2 den für die Pflanzen 
wichtigsten Nährstoff, nämlich Kohlenstoff 
liefert. Indem die Pflanze den Kohlenstoff aus 
dem CO2 aufnimmt, wird der lebensnotwendige 
Sauerstoff für die Fische aus dem CO2 an das 
Wasser abgegeben. Häufig ist mangelnder 
Pflanzenwuchs ein Zeichen für eine 
Unterversorgung des Aquariums mit CO2. 

Auch wird ein Aquarium mit einem gesunden 
Pflanzenwuchs immer weniger Algenprobleme 
aufweisen als ein Aquarium ohne CO2-Düngung. 
Findet eine Unterversorgung des Aquariums mit 
CO2 statt, ist die Pflanze in der Lage ihren 
benötigten Kohlenstoff aus den im Aquarium- 
wasser vorliegenden Karbonaten zu decken. 
Man spricht dabei von einer biogenen 
Entkalkung, welche verheerende Auswirkungen 
für das Aquarium und dessen Bewohner haben 
kann. Durch diesen Prozess kann der pH-Wert 
des Aquariumwassers bis auf einen pH-Wert 
von 9 ansteigen, oder im schlimmsten Fall bei 
völliger Aufspaltung der Karbonathärte zu dem 
im Aquarium gefürchteten Säuresturz führen. Die 
Mehrzahl der Fische und Pflanzen überleben ein 
solches pH-Milieu auf Dauer nicht. 
Die richtig dosierte Menge CO2 stabilisiert den pH-Wert 
und schützt unsere Aquarienbewohner. Zurzeit gibt es keine 
genauere und effektivere Möglichkeit den pH-Wert im Aquarium 
einzustellen oder zu beeinflussen.

The most important plant nutrient is carbon. Only the application of an 
effective CO2 dosage ensures a picture of healthy plant growth and a large 
plant variety in the aquarium over the tong term.

The addition of CO2 also has an  
important dual function in the aqua-
rium. Firstly the plants are fertilized 
with the necessary CO2 and therefore 
splendid plant growth is assured 
in the aquarium and secondly, it is 
possible to adjust the pH value in the 
aquarium to an optimum range for 
the ornamental fish by adding CO2.

A sufficient CO2 supply of the 
aquatic plants in the aquarium is 
absolutely necessary, since CO2 
provides the most important nutrient 
for the plants, namely carbon. As 
the plant absorbs the carbon from 
the CO2, vital oxygen for the fish is 
released from the CO2 into the water. 
A lack of plant growth is often a sign 
that the aquarium is under-supplied 
with CO2. Also, an aquarium with  
healthy plant growth always has 
fewer algae problems than an  
aquarium without CO2 fertilization.  
 
When there is an under-supply of 
CO2 to the aquarium, the plant is 
able to cover its required carbon 
from the carbonates present in the 
aquarium water. This is referred to 
as biogenic decalcification, which 
in turn has a devastating effect on 
the aquarium and its inhabitants. 
This process causes the pH value 
of the aquarium water to rise to a 
pH value of 9 or in the worst case, 
carbonate hardness is completely 

broken down resulting in dreaded 
acid fall-out in the aquarium.  

The majority of fish and plants do  
not survive such a pH environment in  

the long term. 
The correct amount of CO2 stabilizes the pH value 

and protects our aquarium inhabitants. There is presently no more  
accurate and effective way of adjusting or influencing the pH value in  
the aquarium.

CO2 Düngung Ersatzteile / Spare parts

Zubehör / Recommended accessories

Garantie / Warranty

Sicherheitshinweise / Safety instructionsCO2 Fertilization

H²O

A1

A2

Das CO2 Set 250 ist das perfekte 
CO2-System für Dupla Cubes und

sehr einfach in der Installation. Das 
Set beinhaltet die CO2-Armatur Smart 
A1  mit integrierten Rückflussventil, 
einen CO2 Zerstäuber A2  und einen 
CO2-Silikonschlauch für die sichere 
Verbindung von der CO2-Armatur 
Smart zum CO2-Zerstäuber. 

The CO2 Set 250 is the perfect CO2 
system for Dupla Cubes and is very 
easy to install. The set includes the 
CO2 fitting Smart A1  with integrated 
return valve, a CO2 atomizer A2  and  
a CO2 silicone hose for the safe 
connection from the CO2 fitting  
Smart to the CO2 atomizer. 

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG gewährt eine Garantiezeit von 
24 Monaten ab Kaufdatum auf Material und Verarbeitungsfehler. 
Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und deckt nur Material- 
und Verarbeitungsfehler die bei ordnungsgemäßem Gebrauch 
auftreten. Garantieleistungen können nur beansprucht werden, 
wenn das Produkt richtig behandelt und zum richtigen Zweck 
eingesetzt wurde. Falsche Handhabung und / oder brachiale 
Gewalt, Öffnen von elektronischen Geräten sowie Schäden durch 
Wassereintritt schließen eine Garantieleistung aus. Der Umfang 
der Garantie erstreckt sich ausschließlich auf die kostenlose Re-
paratur und in besonderen Fällen auf den Ersatz defekter Teile am 
Gerät. Im Garantie- oder Reparaturfall, Gerät bitte mit Kaufbeleg 
an den Händler zurückschicken, wo es erworben wurde.

Die Garantiekarte mit den Garantiebedingungen finden Sie im 
Bereich Service auf unserer Homepage: www.dupla.com

Haftungsausschuss
Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für 
Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG grants a 24-month warranty 
period as of purchase date for material and manufacturing de-
fects.This warranty only applies to the original purchaser and 
only covers material and manufacturing defects, which occur 
in line with proper use. Warranty services can only be claimed 
if the product was treated correctly and for the appropriate 
purpose. Improper treatment and/or brute force, opening of 
electronic devices and damages caused by water penetration 
are not included in this warranty. The extent of this warranty 
solely applies to the free repair and in particular cases, the 
replacement of defective parts on the product. In the event of 
warranty claims or repair, please send the product back to the 
retailer the product was purchased from with the sales receipt.

You can find the warranty card with the warranty terms in 
the Service section on our homepage: www.dupla.com

Disclaimer
Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG does not assume any liability 
for consequential damages resulting from the use of the product. 

Subject to technical modifications.
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Art.-Nr.: / Item no.: Bezeichnung / Name
80910 - 80914 Cube Stand 80

80920 Light Up LED

80235 CO2 Set 250 

80220 CO2 Depot 500 g

00690 Bubble Air Pump

00401, 00845 Ausströmer / Air diffusor

60710 Easy Net

61350 Nido 1
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Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Ersatzteile / Zubehör? Hier wird Ihnen geholfen: +49 (0) 22 25 - 94 15 0 ∙ info@dohse-aquaristik.de 
Do you have any questions or need spare parts / recommended accesories? Help is available from: +49 (0) 22 25 - 94 15 0 ∙ info@dohse-aquaristik.de

·  Das Aquarium darf nur mit einer Sicherheitsunterlage  
betrieben werden.

·  Das Aquarium darf nur im Innenbereich aufgestellt werden.
·  Vor der Ersteinrichtung das Aquarium auf Dichtigkeit prüfen.
·  Es dürfen keine Lösungsmittel oder Verdünnungen zur 

Reinigung des Glases eingesetzt werden.
·  Das Aquarium darf nicht im gefülltem Zustand  
transportiert werden.

·  Bei Arbeiten innerhalb des Aquariums, alle elektrischen Geräte 
(Pumpe, Heizung, Lampe etc.) aus Sicherheitsgründen stets 
vom Stromnetz trennen.

·  Direkt am Aquarium montierte Lampen dürfen nur in 
Kombination mit einer Abdeckscheibe betrieben werden. Eine 
versehentlich in das Wasser gefallene Lampe niemals aus dem 
Aquarium holen ohne vorher den Netzstecker aus der 
Steckdose gezogen zu haben.

·  Operation of the aquarium is only permitted  
when using a safety pad.

·  Aquarium may only be set up indoors.
·  Check the aquarium for leaks before initial installation.
·  No solvents or thinners are permitted for 
cleaning the glass.

·  The aquarium is not to be transported when full.
·  When working inside the aquarium, always disconnect all 
electrical equipment (pump, heater, lamp, etc.) from the 
mains supply for safety reasons.

·  Lamps mounted directly on the aquarium are only  
permitted when used in combination with a glass cover. 
Never remove a lamp accidentally dropped into the water 
from the aquarium without first disconnecting the mains 
plug from the socket.

für das / for the Dupla Cube 80 ∙ Dupla Cube 80 Set

Art.-Nr.: / Item no.: Bezeichnung / Name

80894
Dupla Cube 80 mit Abdeckscheibe und Sicherheitunterlage 
Dupla Cube 80 with glass cover and safety underlay

80894/5 Abdeckscheibe / Glass cover Dupla Cube 80

80530 Perfect Clean Filter PC 1

80531
Perfect Clean Filterschwamm für PC 1 
Perfect Clean Filter Sponge for PC 1

80532
Perfect Clean Filterkartusche für PC 1 
Perfect Clean Filter Cartridge for PC 1

80870 Heat Up 50 W

80880 Nano Lux LED 18 W

60198 Nano Thermometer

80350 Gan ∙ 250 ml

80369 Bacter ∙ 250 ml

80310 Plant 24 ∙ 10 ml

80300 Plant ∙ 10 Tabletten / Tablets

31202
Selbstklebende Fotorückwandzuschnitt Frosty  
Self-Adhesive Pre-Cut Photo Background Frosty

87222 Dupla Cube Broschüre / Dupla Cube Brochure

für das / for the Dupla Cube 80 ∙ Dupla Cube 80 Set

+ +



Technische Änderungen vorbehalten. Technische Angaben gelten als Zirka-Angaben 
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