
Andy’s Aquaristik Shop 
Andreas Deppeler 
5426 Lengnau AG 

info@garnelenwelt.ch 
www.garnelenwelt.ch 

Merkblatt CZ Luftheber  
 

Wartung: Die Luftheber sind dank der speziellen Bauart sehr wartungsarm. 
Die Reinigungsintervalle eines Luftheber`s hängen stark von den Wasserwerten im 
verwendeten Aquarium ab.  
In härterem Wasser muss die Reinigung der Luftlöcher häufiger erfolgen als in 
weichem Wasser. Um eine dauerhaft gute Leistung der Luftheber zu erreichen 
müssen die Luftlöcher im Steigrohr je nach Wasserhärte mehr oder weniger gereinigt 
werden.  
Zur Reinigung kann der Luftmantel durch nach unten schieben entfernt werden. Nun 
ist der Blick frei auf die Luftlöcher im Steigrohr. Diese können mittels einer 
aufgebogenen Büroklammer durchgestossen und mit einer Bürste von Schmutz 
befreit werden. Bei gröberen Ablagerungen im Steigrohr empfiehlt es sich dieses 
mittels einer kleinen Rohr/-Schlauchbürste zu reinigen.  

 
Montage der Dichtungs O-Ringe nach Demontage für die Reinigung. 

 

1. Den ersten O-Ring bis knapp über die oberen Luftlöcher im Steigrohr schieben. 
(ca. 3cm vom untersten Punkt des Steigrohres gemessen) 

2. Den Luftmantel über das Steigrohr bis an den O-Ring schieben. 

3. Jetzt den Luftmantel weiter nach oben schieben, so dass der O-Ring sich 
gleichmässig höher rollt und bis vom untersten Punkt bis zum Luftmantel 
gemessen ca. 1,5 cm des Steigrohres frei liegt. 

4. Dann den 2ten O-Ring ca. 1cm von zu unterst gemessen (knapp unterhalb der 
unteren Lochreihe) aufsetzten. 

5. Jetzt kann der Luftmantel wieder zurückgeschoben werden, bis er bündig mit 
dem Steigrohr ist. 

6. Der O-Ring sollte sich gleichmässig nach unten Rollen. 
Die Luftlöcher dürfen nicht von den O-Ringen abgedeckt werden. 

 
Achtung: Bitte bei der Montage des Luftschlauches sorgfältig vorgehen, damit 

der Luftanschluss nicht bricht. Am besten den Luftschlauch und den 
Luftanschluss leicht nass machen, oder mit Vaseline bestreichen. So rutscht 
der Schlauch leichter auf das Anschlussstück. Wichtig!!! Zum abziehen des 
Luftschlauches die metallene Sicherheits-Klammer zurückdrücken und erst 
dann den Schlauch abziehen! 

Ersatzteile:  Ersatzteile wie O-Ringe, Luftmäntel, Bögen und Muffen in verschiedenen 
Dimensionen sind im Onlineshop auf www.garnelenwelt.ch erhältlich. 

Gerät vor der Verwendung mit lauwarmem Wasser spülen. 


