HERZLICH WILLKOMMEN IM AQUARIUM DE LA REUNION
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Das Aquarium de La Réunion ist eine private
Einrichtung, die im Jahr 2000 gegründet wurde.
L’Aquarium
Réunion èeinzurichten
una struttura
privata
Die Ideede
einlaAquarium
entsprang
inaugurata
nel
2000.
L’idea
alla
base
dell’acquario
è
den Überlegungen von drei Meeresbiologen, die
il frutto
delle
di tre
biologi marini che
daran
fastvalutazioni
10 Jahre lang
arbeiteten.
hanno lavorato a questo progetto per circa 10 anni.
Alle unsere Fische stammen
Tutti aus
i nostri
provengono
dempesci
Indischen
Ozean.
dall’Oceano
Indiano.
La maggior
Der größte
Teil davon
wird
partevon
viene
prelevata
dal
nostro
unseren Teams direkt aus
staff direttamente
nelUmgebung
suo habitat
der natürlichen
entnommen
und teilweise
naturale
e alcuni fanno
parte di zu
Zuchtprogrammen
verwendet.
programmi
di riproduzione.

Unser Besuchsrundgang führt Sie entlang
verschiedener Aquarien, die insgesamt
620.000diLiter
enthalten
Il percorso
visitaMeerwasser
è pensato per
guidarviund
alladie
verschiedenen
Unterwasserbereiche
unserer
scoperta
delle numerose
vasche, che contengono
Insel darstellen.620.000 litri di acqua marina e
complessivamente
In unseren
fünfhabitat
Bereichen
entdecken
Sie die
riproducono
i vari
sottomarini
dell’isola.
Vielfältigkeit der Fischarten der Insel La Réunion,
Muovendovi
trader
i cinque
spazi espositivi
die Vielfalt
Korallenriffe
und Sie lernen, die
Empfindlichkeit
dieses
Ökosystems
sowie
seine
dell’acquario
scoprirete
l’infinità
di specie
marine
Wichtigkeit
zu
verstehen...
che popolano la nostra isola e i mille colori della
barriera corallina. Potrete così comprendere la
fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI
TECNICI
PRAKTISCHE
INFORMATIONEN
Numero di vasche: 16
Öffnungszeiten:
Uhr bis
18principale
Uhr
Volume totale di täglich von 10
Volume
vasca
acqua
marina bis 17:30 Uhr
Kasse
geöffnet
Der Besuch ohne Führung dauert circa eine Stunde
Für gehbehinderte Personen zugänglich

620 000
litri

Montag:

Temperatura dell’acqua

320 000
litri

Aquarium
ANIMATIONEN
DES AQUARIUMS
Luce
Potenza
„Grand Large“
(außerhalb
der
Schulferien)
giornaliera

27°C

• Fütterung der kleinen Fische 10:30 Uhr
• Wartung und Pflege des Haifischbeckens 16 Uhr
Dienstag:
• Pfleger
für einen
Tag 8 Uhr
INFORMAZIONI
PRATICHE
ore 10:30 Uhr
•Orari
Fütterung
Watt
di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00
Mittwoch: •Biglietteria
Fütterung
der kleinen Fische 10:30 Uhr
aperta fino alle 17:30
• Besuch hinter den Kulissen 15:30 Uhr
La visita,
non guidata, dura circa un’oraDELLE VASCHE
MANUTENZIONE
Donnerstag: • Pfleger für einen Tag 8 Uhr
Accessibile alle persone a mobilità ridotta
Almeno una volta
alla settimana
ogni
• Fütterung
10:30
Uhrvasca è sottoposta a lavori di manutenzione
ESPERIENZE
DA NON PERDERE(escluso
periodola
vacanze
scolastiche)
da parte dei nostri sub. Puliscono
minuziosamente
sabbia,
i vetri e gli elementi
Freitag:
• Wartung und Pflege des Haifischbeckens
16 Uhr
decorativi. Il loro compito
è quello
di riprodurre
il più
fedelmente possibile
•
Lunedì:
manutenzione
vasca degli squali
16:00
Samstag:
• Streichel-Becken
10:30
Uhr
Martedì: distribuzione
cibo 10:30
l’ecosistema marino• dell’isola
della Riunione.
•
Mercoledì:
• Besuch
hinter den Kulissen 15:30 Uhr
o Laboratorio scientifico 10:30
Sonntag:
• Pfleger für
8 Uhr
APPROVVIGIONAMENTO
DI ACQUA MARINA
o einen
Visita delTag
backstage
15:30
•
Giovedì: distribuzione cibo 10:30
• Fütterung 10:30 Uhr

12

10 000

Vista la vicinanza dell’oceano,
l’acquariovasca
ha degli
la fortuna
di poter provvedere
•
Venerdì: manutenzione
squali 16:00
•
Sabato: visita del backstage 15:30
direttamente all’approvvigionamento
di acqua marina. L’acqua marina viene
•
Domenica:
prelevata dall’oceano con ounaAcquarista
pompaper
diungrosse
dimensioni (80 m3/h) e
giorno 8:00
HINWEISE
Distribuzione
cibo 10:30 litri che consente di purificarla.
convogliata in una vasca dio raccolta
da 100.000
REGOLAMENTO

BACKSTAGE
Essen, Trinken und Rauchen
verboten E ALTRO
Vietato mangiare, bere e fumare
Keine Tiere mitbringen
Vietato
l’ingresso
aglikein
animali
L’Aquarium
deder
La
Réunion
apre
le sue
porte per
visite guidate e didattiche,
Für
das Wohl
Tiere
bitte
Blitzlicht
verwenden
Vietato
l’uso
del
flash
per
non
disturbare
gli
animali
impreziosite
visive a wir
scopo
ludico, che
consentono
a bambini ed
Vielen
Dank da
füranimazioni
Ihr Verständnis,
wünschen
Ihnen
einen angenehmen
adulti di comprendere
complessità
del mondo
marino.
Besuch.
Grazie per la
la comprensione.
Vi auguriamo
una piacevole
visita.
Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

BENVE
Benvenuti im
all’Aquarium
delalaReunion
Reunion
Herzlich willkommen
Aquarium de
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Becken Nr. 1: Dieses Aquarium stellt eine typische vulkanische
Unterwasserlandschaft dar. In den Sedimentbereichen formen die Boote
künstliche Riffe, an denen sich Fischpopulationen konzentrieren. So werden
L’Aquarium
de la Réunion
è una Bodengrund.
struttura privata
sie zu Lebensräumen
für die Bewohner
von felsigem

inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è

2

Becken Nr. 2: Dieses
Aquarium
einen vulkanischen
Bogen
dar. che
Die
il frutto
dellestellt
valutazioni
di tre biologi
marini
Taucher des Aquariums müssen noch vorsichtiger sein. Sie müssen sich vor
hanno lavorato a questo progetto per circa 10 anni.
allem vor Stichen durch Rotfeuerfische und Angriffen durch Drückerfische in
Acht nehmen, die alles beißen, wasTutti
irgendwie
einer
Beute
ähnelt, wie z.B.
i nostri
pesci
provengono
Hände oder Füße.
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dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene prelevata
dal nostro
Becken Nr. 3: Dieses Becken, das Felsüberhänge
darstellt, beherbergt
nel suoHäutungen
habitat
verschiedene Arten von Langusten.staff
Man direttamente
kann dort regelmäßig
entdecken. Wenn die Langusten wachsen
unde nicht
mehr
genug
Platz
naturale
alcuni
fanno
parte
di in
Ihrem Panzer haben, verlassen Sie ihn,
um
einen
Neuen
zu
bilden.
programmi di riproduzione.
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Becken Nr. 4: Dieses Becken stellt einen Felsabhang dar. Dort findet man
dutzende Fahnenbarsche, die im Harem leben.

5
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7

Becken Nr. 5: Dieses Aquarium versucht so getreu wie möglich unsere
Lagune wiederzugeben. Die Insel La Réunion ist eine junge geologische
Formation, ihre Lagune erstreckt sich deshalb nicht sehr weit und hat
nur geringe Tiefe. Dieses Becken wird von zahlreichen kleinen Fischarten
bevölkert.
Becken Nr. 6: Dieses Aquarium stellt den sandigen, sehr flachen Bereich
vor der Steilwand vor der Küste von St. Gilles dar. Ähnlich wie in einer
Sandwüste gibt es jedoch bestimmte Zonen, die aus Felsanhäufungen
Il percorso di visita è pensato per guidarvi alla
bestehen, die als Mikro-Riffe dienen.

scoperta delle numerose vasche, che contengono
complessivamente
litri di
acqua marina
Becken Nr. 7: Dieses
Becken zeigt zwei 620.000
verschiedene
Lebensräume.
Einee
sehr hell beleuchtete
Riffebene,i wo
Korallenfische
lebendell’isola.
und eine
riproducono
varidie
habitat
sottomarini

Unterwassergrotte, die von an die Dunkelheit gewohnten Arten bevölkert
Muovendovi tra i cinque spazi espositivi
wird.

dell’acquario scoprirete l’infinità di specie marine

8

Becken Nr. 8: In diesem
Becken lebt
ein Tierisola
mit acht
Armen
und della
che popolano
la nostra
e i mille
colori
drei Herzen: der Tintenfisch. Diese Tiere haben eine sehr kurze
barriera corallina. Potrete così comprendere la
Lebenserwartung, zwischen einem und zwei Jahren, je nach Geschlecht.

fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16

Becken Nr. 9: In diesem Becken wird eine Art von Stachelrochen gezeigt.
Volume totale di
Volume vasca principale
Temperatura dell’acqua
Diese Rochen mit blauen Punkten sind um die Insel nicht präsent, sind aber
acqua marina
Teil eines Zuchtprogramms im Aquarium.

9

320 000

Becken Nr. 10: Dieses Becken enthält eine besondere Art von Lippfisch
namens „Razon“. Dieser sehr glitschige Fisch mit für seine Größe stattlichen
620 Zähnen
000 hat die Angewohnheit, litri
sich im Sand einzugraben.

10
11

27°C

Aquarium

litri

Luce
Potenza
„Grand Large“
Becken Nr. 11:
Dieses Aquarium zeigt den Lebensraum des Zackenbarschs,
giornaliera

eine Grotte. Die vorhandenen Zackenbarsche suchen dort Zuflucht.

Nano-Bereich: Dieser kleine, aus vier Nano-Aquarien bestehende Bereich
präsentiert Ihnen kleine Tiere, die man in größeren Becken niemals sehen
würde.

12
ore

12

10 000
Watt

Becken Nr. 12: Dieses mit Clownfischen und deren Anemonen bevölkerte
Becken zeigt bestimmte biologische Interaktionen, die man in diesem Milieu
MANUTENZIONE
DELLE VASCHE
finden kann.
In diesem Fall den Mutualismus.

Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
Becken
Nr.sub.
13: Puliscono
Dieses Becken
zeigt die Bildung
eines iFischschwarms.
In
da
dei nostri
minuziosamente
la sabbia,
vetri e gli elementi
13parte unserem
Fall handelt es sich um Tiere, die in Brackwasser leben können.
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema
marino
dell’isola
Riunione.
Becken
Nr. 14:
Diesesdella
Becken
wird hauptsächlich von Muränen bevölkert.

14

Sie haben das Maul stets geöffnet, um die Zirkulation des Meerwassers zu
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
fördern. Dies gibt ihnen ein aggressives Aussehen. Sie sind jedoch meistens
ungefährlich
und akzeptieren
oft,
von einer
Garnele
oder einem
Vista la vicinanza
dell’oceano,
l’acquario
hasich
la fortuna
di poter
provvedere
Putzerfisch
reinigen zu lassen.di acqua marina. L’acqua marina viene
direttamente
all’approvvigionamento
prelevata dall’oceano con una pompa di grosse dimensioni (80 m3/h) e
Becken
Nr.vasca
15: Dieses
Becken
wiedidie
anderen
convogliata
in una
di raccolta
da funktioniert
100.000 litri umgekehrt
che consente
purificarla.
Becken des Aquariums. Tatsächlich erfolgt die Beleuchtung umgekehrt zum
15
BACKSTAGE
E ALTRO
natürlichen Photoperiodismus.
Tagsüber
bringen Spezialbeleuchtungen des
Typs UV die Fluoreszenz der Korallen zur Geltung.
L’Aquarium de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
Becken
Nr. 16: Dieses
Becken
zeigt
das Leben
auf hoher See.
Es enthält
impreziosite
da animazioni
visive
a scopo
ludico,
che consentono
a bambini
ed
16
zahlreiche
Raubfische.
Man
findet
dort
Schwarzund
Weissspitzhaie,
adulti di comprendere la complessità del mondo marino.
einen Leopardenhai, Stachelrochen, einen Geigenrochen, Zahnmakrelen,
LasciateviZackenbarsche...
incantare dai nostri
A 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

Benvenuti im
all’Aquarium
delalaReunion
Reunion
Herzlich willkommen
Aquarium de
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EINIGE TECHNISCHE DATEN
Beckenanzahl: 21
Gesamtvolumen
Meerwasser:

620.000
Liter

Volumen des
größten Aquariums:

Wassertemperatur:

L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è
il frutto delle valutazioni di tre biologi marini che
Liter
hanno lavorato
a questo progetto per circa 10 anni.

320.000

Tageslichtlänge:

12

Stunden

27°C

Lichtstärke:

Tutti i nostri pesci provengono
dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene prelevata dal nostro
staff direttamente nel suo habitat
Watt fanno parte di
naturale e alcuni
programmi di riproduzione.

10.000

WARTUNG UND PFLEGE DER BECKEN
Jedes Becken wird mindestens einmal pro Woche von unseren Tauchern gewartet. Sie
kümmern sich um die gründliche Reinigung von Sand, Scheiben und Ausstattungen.
Ihre Arbeit besteht darin, das Leben im Meer der Insel La Réunion so getreu wie
möglich nachzubilden.

VERSORGUNG MIT MEERWASSER
Das Aquarium hat den Vorteil, sich nahe am Ozean zu befinden. Wir versorgen uns
direkt im Lebensraum mit Meerwasser. Dieses Meerwasser wird von einer großen
Pumpe (80 m3/h) entnommen
und in einen
Lagerungstank
Il percorso
di visita
è pensato von
per 100.000
guidarviLitern
alla
Volumen geleitet, in dem dieses Wasser gereinigt wird. Anschließend wird es an die
scoperta delle numerose vasche, che contengono
verschiedenen Aquarien verteilt.

complessivamente 620.000 litri di acqua marina e
riproducono
i variSONSTIGES
habitat sottomarini dell’isola.
KULISSEN
UND

Muovendovi
i cinque
spazi espositivi
Das Aquarium de La Réunion
öffnet seinetra
Pforten
für Führungen
und pädagogische
Besuchen, die mit visuellendell’acquario
Animationen interessant
damit
Kinder
scoprirete gestaltet
l’infinitàwerden,
di specie
marine
aber auch Erwachsene die Komplexität
des
Lebens
im
Meer
einfach
begreifen
che popolano la nostra isola e i mille colori della
können.
barriera corallina. Potrete così comprendere la

Kommen und beobachten Sie
unseredi700
Fische
und entdecken
die Kulissen
fragilità
questo
ecosistema
e, diSie
riflesso,
la sua
des Aquarium de La Réunion mit einer Führung, wobei erklärt wird, wie die Fische
importanza.
gefüttert und die Aquarien gewartet werden und wie das Ökosystem im Meer um La
Réunion funktioniert.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16
Volume totale di
acqua marina

Volume vasca principale

320 000

620 000
litri

Temperatura dell’acqua

litri

Luce
giornaliera

12
ore

Aquarium
„Grand Large“

Potenza

27°C

10 000
Watt

MANUTENZIONE DELLE VASCHE
Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente la sabbia, i vetri e gli elementi
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema marino dell’isola della Riunione.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
Vista la vicinanza dell’oceano, l’acquario ha la fortuna di poter provvedere
direttamente all’approvvigionamento di acqua marina. L’acqua marina viene
prelevata dall’oceano con una pompa di grosse dimensioni (80 m3/h) e
convogliata in una vasca di raccolta da 100.000 litri che consente di purificarla.

BACKSTAGE E ALTRO
L’Aquarium de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed
adulti di comprendere la complessità del mondo marino.
Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

Benvenuti all’Aquarium de la Reunion

