
VERWENDUNGSHINWEISE AQUARIENSYSTEME 
 
 
 
Einleitung 
Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines GIESEMANN Aquariums entschieden haben und danken Ih-
nen für das in uns gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz 
modernster Technik gefertigt. 
Sie vereinen unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aquarien, Möbeln und Beleuchtungs-
technik und sind nach dem jeweils neuesten Stand der Technik und umfangreicher Prüfungen für ihren 
Einsatzbereich konzipiert und hergestellt. 
 
 
Hinweise: 
Bitte lesen Sie zunächst alle Punkte dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihr  
GIESEMANN Aquarium auf Vollständigkeit und etwaige Beschädigungen durch den Transport. Beginnen Sie 
erst dann, das Aquarium in Betrieb zu nehmen. Verbinden Sie erst am Schluss alle elektrischen Teile mit 
dem Stromnetz. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zu Wartung und Pflege 
aller Komponenten. 
 
Wir haben bei der Entwicklung dieser Bedienungsanleitung größte Sorgfalt walten lassen, um korrekte und 
verständliche Informationen zu geben. Für möglicherweise vorhandene Druckfehler und Irrtümer können wir 
jedoch keine Haftung übernehmen. Technische Angaben verstehen sich als circa-Angaben. Wir behalten uns 
technische Änderungen jederzeit vor. 
Ziehen Sie den Netzstecker aller im Wasser betriebenen Geräte, bevor Sie in Kontakt mit dem Wasser kom-
men. 

 
Der Standort 
Bei der Produktion unserer Aquarien und Möbelsysteme wenden wir modernste Verfahren an und 
beim Verpacken lassen wir größte Sorgfalt walten, damit keine Beschädigungen entstehen. Aber 
Ihr Aquarium hat einen langen Transportweg hinter sich. Daher empfehlen wir Ihnen, es zu-
nächst an einem geeigneten Ort durch Befüllen mit Wasser auf Dichtigkeit zu prüfen. 
Danach wählen Sie den Standort für das Aquarium aus. Dieser Platz sollte eben und tragfähig sein sowie 
über einen Stromanschluss verfügen. Bitte vermeiden Sie einen zu hellen Standort und achten Sie darauf, 
dass das Aquarium nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies könnte das Aquarium zusätzlich auf-
heizen und übermäßigen Algenwuchs zur Folge haben. Bitte beachten Sie, dass keine starken Erschütterun-
gen oder Bewegungen auf das Aquarium einwirken. 
 
 

Aufstellen Ihres Aquariums 
Vergewissern Sie sich, dass der geplante Standort dem hohen Gewicht Ihres Aquarienmöbels 
entspricht. Ziehen Sie hierbei eventuell einen Statiker oder Architekten zu Rate, falls die Tragfä-
higkeit nicht sichergestellt ist. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass Holzfußböden 
möglicherweise eine Unterkonstruktion besitzen, die nicht ausreichend stabil ist und es so zu 
Absenkungen kommen kann. Auch Bodenfliesen können Unebenheiten aufweisen, in diesem Fall 
muss unter dem Aquariengestell / Möbel eine geeignete Unterlage z.B. Holzplatte unterlegt wer-
den.  
 
Gewichte der Standard Aquariensysteme in befülltem und dekorierten Zustand (ca. Angaben) 
 
- LINEA   80 x 40 x 40  ca. 200 kg  CONTURA   60 x 60 x 60  ca. 300 kg 
- LINEA 100 x 50 x 50  ca. 350 kg  CONTURA 100 x 50 x 50  ca. 350 kg 
- LINEA 120 x 60 x 50  ca. 520 kg  CONTURA 120 x 60 x 50  ca. 520 kg 
- LINEA 160 x 60 x 50  ca. 700 kg  CONTURA 160 x 60 x 50  ca. 700 kg 
- LINEA 180 x 60 x 50  ca. 770 kg  CONTURA 180 x 60 x 50  ca. 770 kg 
- IQ    40 x 40 x 40  ca.   90 kg 
 



Stellen Sie das Aquarium mit dem Unterschrank an die gewünschte Stelle und stellen Sie sicher, dass Strom-
anschlüsse auch nach Montage noch erreichbar sind. 
 
Achten Sie darauf, dass der Schrank in beiden Richtungen waagerecht steht; prüfen Sie dies gegebenenfalls 
mit einer Wasserwaage. Achten Sie darauf, dass sich keine Bodenunebenheiten unter dem Aquarienschrank 
befinden. Im Falle eines nichtwaagerechten oder unebenen Bodens stellen Sie den Aquarienschrank auf eine 
ausreichend dimensionierte, ebene und den Maßen des Aquariums angepasste Holzplatte. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, dass sich Teppichböden mit Wasser voll saugen können 
(z.B. beim Befüllen des Aquariums oder beim Wasserwechsel). Das Möbelstück ist in diesem Fall konstanter 
Feuchtigkeit ausgesetzt, wodurch ein Aufquellen des Möbelfurniers auftreten kann – ein solch aufgetretener 
Feuchtigkeitsschaden ist kein Mangel und wird nicht durch Garantieansprüche abgedeckt. 
 
 
 

Beleuchtung Ihres Aquariums 
Ihr GIESEMANN Aquarium ist mit einer Aquarienabdeckung ausgestattet, die einen RAZOR Leuchtbalken 
beinhaltet. Die GIESEMANN RAZOR Lichtsysteme sind mit modernster T5 Technologie ausgerüstet und bieten 
Ihnen 150% mehr Licht im Aquarium im Vergleich zum herkömmlichen Leuchtenstandard. 
 
Tipp: 
Original GIESEMANN Reflektoren 
Zur Verbesserung der Leuchtkraft empfehlen wir Ihnen die Verwendung von original GIESEMANN Reflekto-
ren, die Sie im Einzelhandel passend erhalten können. Diese erhöhen die Leuchtkraft um 100% und sorgen 
somit für eine weitere Verbesserung der Bedingungen innerhalb Ihres Aquariums. Die original Reflektoren 
sind optimal auf unsere RAZOR Leuchtbalken abgestimmt und bieten so höchst mögliche Lichtausbeute. Von 
Zeit zu Zeit sollten die Reflektoren gereinigt werden und bei zu starker Verschmutzung ausgetauscht werden. 
 
Original GIESEMANN Leuchtstofflampen 
Die POWERCHROME Leuchtstofflampen aus dem Hause GIESEMANN in T5 Technologie sind auf die elektroni-
schen Komponenten im RAZOR Leuchtensystem abgestimmt. Verwenden Sie deshalb möglichst nur diese 
Leuchtstofflampen um optimale Ausleuchtung, Farbwiedergabe und Betriebssicherheit zu erhalten. Leucht-
stofflampen sollten immer nach etwa 12- 18 Monaten ausgetauscht werden und sind überall im guten Fach-
handel nachzukaufen. 
 
 
 
 

Verwendung der Aquarienabdeckung 
Da die Wasserdichtigkeit des RAZOR Leuchtbalkens nur dann gegeben ist, wenn die Fassungsringe der 
Leuchtstofflampen fest angezogen sind, empfehlen wir Ihnen, sich vom festen Sitz der Fassungen zu über-
zeugen. Die Einsatzleuchte kann nun in die Führungsschiene des Aquarienrahmens eingeschraubt werden 
(CONTURA) bzw. an die Lamelle der STRATOS Abdeckung (LINEA) angeschraubt werden. Danach kann die 
Leuchte mit eingesetzten Lampen in Betrieb genommen werden.  
Nehmen Sie niemals die Leuchte ohne eingesetzte Leuchtstofflampen in Betrieb (Gefahr von Spritzwasser 
und Kurzschluss) und wechseln oder entnehmen Sie die Leuchtstofflampen nur bei abgeschalteter Leuchte 
(Stecker ziehen!!). Beachten Sie dabei, dass der Oberrahmen des Aquariums sowie die Führungsschienen 
der Abdeckklappen frei von Fremdkörpern wie etwa Sand oder Kies sind. Weitere Hinweise entnehmen Sie 
bitte den Unterlagen, die dem Leuchtbalken beiliegen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wir empfehlen bei der Aquarienabdeckung CONTURA unbedingt, diese vor dem Befüllen des 
Aquariums mittels Silikon mit dem Aquarium zu verbinden und alle inneren Kanten und Aufla-
gen zwischen Abdeckung und Glasaquarium zu versiegeln, um eventuelle Schäden durch 
Spritz- und Kondenswasser zu vermeiden. 
 



Wechsel der Leuchtstofflampen 
Um die störungsfreie Funktionsfähigkeit der Leuchte zu sichern, ist es unbedingt notwendig, vor dem Aus-
tausch der Leuchtstofflampen den Netzstecker zu ziehen (Gefahr der Zerstörung der Leuchtenelektronik)! 
Schließen Sie Ihren RAZOR Leuchtbalken erst danach wieder an das Stromnetz an! 
 

- Drehen Sie die Fassungsringe von den Halterungen und schieben Sie diese über die  
Leuchtstoffröhre. 

- Nehmen Sie die Röhre aus den Fassungen. 
- Bereiten Sie die neue Leuchtstoffröhre zum Einsatz vor, indem Sie die Fassungsringe  

über die Röhre schieben. 
- Setzen Sie die neue Leuchtstoffröhre in die Fassung und drehen Sie die Fassungsringe  

fest an. 
- Schalten Sie die Leuchte wieder an. 

 
Sicherheitshinweise: 
Bei jedem Wechsel der Leuchtstofflampen Netzstecker ziehen. Die Anschlussleitung darf nicht repariert wer-
den. Ersetzen Sie bei Beschädigungen immer die komplette Leuchte. 

 
Sicherheitshinweise: 
Die Abdeckleuchte und den Leuchtbalken nicht unter Wasser betreiben. Versuchen Sie nicht, den Leuchtbal-
ken zu öffnen oder im Falle einer Funktionsstörung zu reparieren! Dies würde die Wasserdichtigkeit gefähr-
den. 

 
 
 
Beleuchtung Modell IQ 
Bitte entnehmen Sie die spezifischen Hinweise zum Beleuchtungsanschluss der Montageanleitung Ihres IQ 
Möbelsystems sowie ergänzenden Informationen zu Ihrer Leuchte. 
ACHTUNG! Alle elektrischen Installationsarbeiten dürfen nur von einem Fachmann für Elektrotechnik ausge-
führt werden. 
 

 
Reinigung und Pflege 
Die hochwertigen Materialien Ihres Aquarienmöbels sind enorm widerstandsfähig und pflegeleicht. Eine na-
türliche Verschmutzung im Alltagseinsatz ist jedoch unvermeidlich und trübt das Erscheinungsbild. Reinigen 
Sie deshalb die Oberflächen Ihres Möbels regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und achten Sie 
darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ritze und Fugen gelangen. Benutzen Sie bitte niemals scharfe Reiniger 
oder Scheuermittel. Die Eloxalflächen Ihres LINEA Möbelstücks oder der STRATOS Aquarienabdeckung kön-
nen bei grober Verschmutzung mit einem speziellen Eloxalprodukt gereinigt werden. Alle Glasflächen können 
mit einem haushaltsüblichen Glasreiniger gereinigt werden. 
 
Falls Ihr Möbelstück (CONTURA oder IQ) auf Böden aufgestellt ist welche feucht gereinigt werden, beachten 
Sie bitte, dass kein Wischwasser an die Kanten des Möbelstücks gelangt, da durch die auftretende Feuchtig-
keit das Holz beschädigt werden kann (aufquellen). In diesem Fall empfehlen wir, das Möbelstück mit Ab-
standshaltern zum Boden aufzustellen (nicht im Lieferumfang). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR AQUARIENSYSTEME 
 
Für unsere GIESEMANN Aquarien der Serie CONTURA und LINEA in Standardausführung leisten wir dem 
Erwerber für die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine Garantie für den Fall, dass unser 
Produkt mangelhaft sein sollte, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
 
§ 1 Garantieumfang 
(1) Die Garantie erstreckt sich auf das Ihnen verkaufte Aquarium mit allen dazugehörigen und serienmäßi-
gen Bauteilen, ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie Leuchtstoffröhren und Filtermedien. Sie ist be-
schränkt auf das Produkt an sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sonstigen Sachen und/oder Perso-
nen. Daneben gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung 
nicht eingeschränkt werden. 
 
(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komplette Produkt oder 
Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlagen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis 
gemindert oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen. 
 
§ 2 Garantiezeit und -abwicklung 
(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des Aquariums an den Kunden. Voraussetzung der 
Garantiegewährung ist, dass unser Produkt bestimmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß behandelt 
oder gewartet wurde, insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass 
das Produkt oder seine Einzelteile nicht durch hierfür nicht autorisierte Werkstätten oder Personen repariert 
wurden. Die Garantie kommt ferner nicht zum Tragen, wenn das Produkt mechanische Beschädigungen 
gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist. Für Wasserschäden (aufquellende Furniere etc.) wird 
grundsätzlich keine Garantie übernommen. Ebenso wird keine Garantie für Schäden durch nicht sach- und 
fachgerechte Montage und Einrichtung übernommen. Der Anwender ist verantwortlich für die Stabilität und 
die vorschriftsmäßige Aufstellung des Möbelstücks und des Aquariums. 
 
(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mängel, so sind die Garantieansprüche unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei dem Fachhändler, welcher 
das Produkt geliefert hat, geltend zu machen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei 
erhalten. 
 
(3) Garantieansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kassenbon mit ausgewiesener Artikelaus-
führung des GIESEMANN Produktes vorgelegt wird. 
 
 
SCHÄDEN DURCH FEUCHTIGKEIT (AUFQUELLENDE FURNIERE, ABDECKUNGEN ETC.) SIND 
GRUNDSÄTZLICH VON JEGLICHER GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG ODER KULANZ AUSGESCHLOS-
SEN !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten – Stand 08-2009 


