
Gebrauchsanleitung

Starter Set Combi



Gebrauchsanleitung

Das Starterset Combi gibt es in den Größen S, M und L und ist für die meisten in Erdboden grabenden
Ameisen geeignet. Das Set wurde aus hochwertigem Material zusammengestellt und eignet sich ideal
zum Einstieg in die Ameisenhaltung.

Schritt 1

Geeigneten Standort suchen

Um den Ameisen keine unnötigen Erschütterungen und Temperaturschwankungen auszusetzen, sollte
ein geeigneter und stabiler Platz ausgewählt werden.

Achtung:

- nicht in die Nähe von Fenstern stellen
- nicht in die Nähe von Heizkörpern stellen
- nicht auf vibrierende Unterlagen stellen
- nicht in die Nähe von Musikanlagen stellen
- nicht in die Nähe von lauten Maschinen stellen
- nicht über elektrische Geräte stellen
- nicht im Zimmer mit starken Gerüchen (z.B. Küche) platzieren
- nicht in ein Raucherzimmer stellen
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Schritt 2

Kontrolle

Den kompletten Inhalt des Sets kontrollieren, um sicher zu gehen das alles vorrätig ist.

Inhalt:

1x ANTCUBE - Arena 20x20x20 - Combi
1x Ameisenarena Abdeckung 20x20
2x Formicarienstopfen für 27mm-Bohrung
2x Formicarienstopfen für 50mm-Bohrung
1x Bodengrund - Sand-Lehm beige - 1000g
1x Tränke 2ml - 360 Grad
1x Napf klar 1x20 - Schwamm
1x Handlupe - 2fach - 30mm
1x Pinzette Kunststoff transparent
1x Kunststoff-Pipette 3ml
1x Ameisen Ausbruchsschutz Öl 10ml
1x Schaumstoffwischer 150x18x2,5mm
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Schritt 3

Zusammenbau

- Zunächst wird der Nestbereich mit dem Bodengrund - Sand-Lehm beige – 1000g bis zur Oberkante
befüllt.

Sollte der Bodengrund zu trocken sein, sodass er unten aus den Bohrungen rieselt, kann man
diese während des Befüllens vorerst verschliessen.

- Im Anschluss wird der gleiche Bodengrund nochmals für den Arenabereich verwendet. Die
Schicht sollte nicht höher als 1-2mm sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Ameisen sich
eingraben und nicht den für sie vorgesehenen Farm bzw. Nestbereich nutzen.



- Damit sich der Bodengrund bindet und verfestigt, kann der Nestbereich mithilfe der
Kunststoff-Pipette 3ml befeuchtet werden. Für den Arenaboden kann ggf. auch eine Sprühflasche zum
befeuchten verwendet werden.

- Mit den vorhandenen Formicarienstopfen für 27mm-Bohrung werden die noch offenen Bohrungen
seitlich der Arena verschlossen.



- Das Ameisen Ausbruchsschutz Öl 10ml wird jetzt auf die oberen Innenseiten der Arena
aufgetragen. Hierfür verwenden wir den Schaumstoffwischer 150x18x2,5mm. Alternativ kann auch ein
Haushaltstuch oder der eigene Finger genutzt werden. Die Schicht sollte nur hauchdünn aufgetragen
werden!

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass Öl bis in die Ecken zu streichen um einen Ausbruch der
Ameisen zu vermeiden.

- Mithilfe der Kunststoff-Pipette 3ml wird nun die Tränke 2ml - 360 Grad befüllt und für die jeweilige
Ameisenart passendes Futter in den Napf klar 1x20 – Schwamm gegeben.
Diese werden dann im vorderen Bereich der Arena platziert. So wird die Nahrungskontrolle erleichtert
und man kann einfacher erkennen, ob eine Reinigung der Behälter notwendig ist.
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- Um ein verrutschen der Arena Abdeckung zu vermeiden, sollten die mitgelieferten Fixierpunkte
angebracht werden. Die Abdeckung wird dabei auf die Arena gelegt um die Fixierpunkte richtig
zu platzieren. Im Anschluss kann die Abdeckung wieder umgedreht und passend aufgesetzt
werden.
Die noch offenen 50mm Bohrungen können nun mit den Formicarienstopfen für 50mm-Bohrung
verschlossen werden.

Die Arena ist nun sicher und die Tiere können durch das Öl nicht mehr entweichen!
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Schritt 4

Einsetzen der Kolonie

Die unteren Öffnungen im Nestbereich sind dafür gedacht, dass die Kolonie diesen bei Bedarf als
Eingang nutzen können.

Als kleine Starthilfe und um den Ameisen den Weg zu weisen, kann man in die kleinen Bohrungen auch
schon leichte Löcher vorstechen.

Für das Einsetzen der Kolonie, wird der Stopfen vom Neströhrchen entfernt. Das Neströhrchen wird
dann in die Arena hineingelegt, sodass sich die Ameisen in Ruhe an ihr neues Umfeld gewöhnen und
einziehen können.



Optional besteht auch die Möglichkeit anderes Bodensubstrat, passend für die jeweilige Ameisenart zu
verwenden und in unserem Webshop käuflich zu erwerben.

Andere Nesteinsätze wie Kork oder Gips wären noch für die Größe Combi L möglich

Hinweis:

Bei der Verwendung von unseren Nesteinsätzen ist zu beachten, dass diese 8mm schmaler sind, da sie
ursprünglich passend für unsere schmaleren Ameisenfarmen sowie Arenaeinsätze entworfen wurden!
Den entstandenen Zwischenraum kann je nach Wunsch mit Füllmaterial wie z.B. Gips oder Lehm
aufgefüllt werden.
Alternativ können diese Zwischenräume auch mit unseren Führungsleisten aus Acrylglas ausgefüllt
werden.



Beispiele für weiteres nützliches Zubehör für das Combi Becken:

- Mit den Ameisenarena Rahmen 20x20 kann man auch in einer offenen Arena einfach und sicher
hantieren.

- Mit einem Thermo-/ Hygrometer Set kann man das Klima immer im Blick behalten. Somit hat man die
Temperatur und die Luftfeuchtigkeit immer im Blick.
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- Für eine bessere Belüftung, bieten wir Lüftungsgitter an. Dies ist gerade bei Ameisenarten aus
trockenen Regionen sehr wichtig.

Die Pinzette Federstahl - breit - weich nutzen wir für das Greifen von Ameisen um sie nicht zu
verletzen.



Auf unserer Website befindet sich speziell zu dem Starter Set Habitat ein hilfreiches Video:

https://www.antstore.net/shop/de/Ameisen-Starter-Sets-Ameisenfarmen-antfarm/Starter-Sets---Combi/ANTCUBE-
Starter-Set-M---20x20---Combi-5165.html
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