
Die innovativen Gel-O-Drops 24 sind aus einem speziellen Futtergelee hergestellt, welches 
perfekt ist für die tägliche Fütterung der aller Fische im Meerwasseraquarium, egal ob klein 
oder groß. Ausgenommen sind nur einige, wenige Nahrungsspezialisten im Meerwasser.

The innovative Gel-O-Drops 24 are made from a special food jelly which is perfect for daily 
feeding of all fish large and small in the marine water aquarium. This only excludes a few 
food specialists in marine water.

Gel-o-Drops ® 24 Algae & Hemp * Made in 
Europe

=
5 - 10  
Fish

1

with Hemp
24 h

für · for 

Marine 
Water

∙  ERSTES! Zierfischfutter mit einem Zusatz von 4 % Hanf
∙  Hanf fördert im hohen Maße die Vitalität und  
Gesunderhaltung der Fische

∙  ideale pflanzliche Quelle für Proteine, 
 Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren

∙  enthält zahlreiche wichtige Vitamine und Mineralien
∙  frei von THC und Pestiziden labortechisch bestätigt
∙  Meeressalat und sorgfältig ausgesuchte weitere Be-
standteile fördern gesundes Wachstum, erhöhen die 
Vitalität und stärken das Immunsystem der Aquarien-
bewohner

∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙  FIRST! Ornamental fish food with an addition of 4 % hemp
∙  Hemp promotes the vitality and health of the fish to a 
high degree

∙  ideal vegetable source of proteins, amino acids and 
unsaturated fatty acids

∙  contains numerous important vitamins and minerals
∙  free of THC and pesticides laboratory-confirmed
∙  Sea lettuce and carefully selected other ingredients pro-
mote healthy growth, increase vitality and strengthen 
the immune system of the aquarium inhabitants

∙  Contents: 12 x 2 g

Gel-o-Drops ® 24 Krill & Proteins * Made in 
Europe

24 h

für · for 

=
5 - 10  
Fish

1
with Insect-

Protein
Marine 
Water

∙  reich an nahrhaften Larven der schwarzen Soldatenfliege
∙  besonders nachhaltig für die Umwelt
∙  hoher Anteil an Proteinen
∙  besonders wertvoll mit Zusatz von Krill,  
Grünlippenmuscheln und reichhaltigem Lachsöl

∙  enthält lebenswichtige Omega - 3 - & -6 -Fettsäuren
∙  mit Aminosäuren, Spurenelementen,  
Vitaminen und Mineralstoffen für vitale Fische

∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙  rich in nutritious larvae of the black soldier fly
∙  particularly sustainable for the environment
∙  high protein content
∙  especially valuable with the addition of krill,  
green-lipped mussels and rich salmon oil

∙  contains vital omega-3 & -6 fatty acids
∙  with amino acids, trace elements,  
vitamins and minerals for vital fish

∙  Contents: 12 x 2 g

Gel-o-Drops ® Made in 
Europe

6 days

für · for 

=
5 - 10  
Fish

1
Marine 
Water

∙  spezielles Wochenendfutter
∙  ideal für eine kurze Auszeit von bis zu 6 Tagen
∙  Futter löst sich dank der speziellen Rezeptur nicht auf
∙  wird nach und nach von den Tieren abgeknabbert
∙  hoher Gehalt an lebenswichtigen Vitaminen, hochwertigen 
Proteinen, Mineralstoffen und natürlichen Farbverstärkern

∙  hält die Aquarienbewohner fit und vital
∙  leicht zu dosieren dank einzeln zu entnehmenden Futterportionen
∙  verringert das Risiko einer zu hohen Wasserbelastung  
und damit verbundene Probleme wie  
unerwünschtes Algenwachstum

∙  enorm hohe Akzeptanz von Fischen, Garnelen und Co
∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙  special weekend food
∙  ideal for a short break of up to 6 days
∙  food does not dissolve thanks to the special recipe
∙  is gradually nibbled off by the animals
∙  high content of essential vitamins, high-quality proteins, 
minerals and natural colour enhancers

∙  keeps aquarium inhabitants fit and vital
∙  easy to dose thanks to individually removable food portions
∙  reduces the risk of excessive water pollution and associa-
ted problems such as undesirable algae growth

∙  enormously well accepted by fish, shrimps and co
∙  Contents: 12 x 2 g

Gel-o-Drops ® Holiday Marine * Made in 
Europe

14 days

für · for 

=
5 - 10  
Fish

1
Marine 
Water

∙  spezielles gelbasiertes - Ferienfischfutter
∙  ideal für einen Urlaub bis zu 14 Tagen *
∙  Futter löst sich dank der speziellen 
Rezeptur nicht auf

∙  wird nach und nach von den Tieren 
abgeknabbert

∙  hoher Gehalt an lebenswichtigen 
Vitaminen, hochwertigen Proteinen, 
Mineralstoffen und natürlichen  
Farbverstärkern

∙  hält die Aquarienbewohner fit  
und vital

∙  leicht zu dosieren dank einzeln zu  
entnehmenden Futterportionen

∙  verringert das Risiko einer zu hohen 
Wasserbelastung und damit  
verbundene Probleme wie  
unerwünschtes Algenwachstum

∙  enorm hohe Akzeptanz von Fischen, 
Garnelen und Co

∙  Inhalt: 6 x 5 g

∙  special gel-based vacation fish food
∙   ideal for holidays up to 14 days *
∙  food does not dissolve  
thanks to the special recipe

∙  is gradually nibbled off  
by the animals

∙  high content of essential vitamins, 
high-quality proteins, minerals and 
natural colour enhancers

∙  keeps aquarium inhabitants fit and vital
∙  easy to dose thanks to individually 
removable food portions

∙  reduces the risk of excessive water 
pollution and associated problems 
such as undesirable algae growth

∙  enormously well accepted by fish, 
shrimps and co

∙  Contents: 6 x 5 g

* Hinweis: Besonders in Meerwasseraquarien, gibt es einige Nahrungsspezialisten.  
   Hier sollte vor einer längeren Abwesenheit getestet werden, ob die jeweiligen Tiere das Futter akzeptieren.

* Note: Especially in marine aquaria, there are some food specialists. 
   In this case, verify the respective animals accept the food prior to extended absences.
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für die tägliche 
Fütterung von Zierfischen.

for daily  
feeding of ornamental fish.
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Die innovativen Gel-O-Drops 24 sind aus einem speziellen Futtergelee hergestellt, welches 
perfekt ist für die tägliche Fütterung aller tropischen Zierfische, egal ob klein oder groß.  
Aber auch als Leckerbissen für zwischendurch ist das neuartige Fischfutter ideal geeignet und 
sorgt für viel Interaktion mit dem Pfleger und Futterspaß bei den Fischen

The innovative Gel-O-Drops 24 are made from a special food jelly which is perfect for daily 
feeding of all tropical ornamental fish large and small. The innovative fish food is also ideal 
as a treat in between and ensures lots of interaction with the keeper and feeding fun for fish.

Gel-o-Drops 24® Hemp & Spirulina M
ade in EuropeFresh Water Shr imp

with Hemp

=
5 - 10 Fish

1
24 h

für · for 

∙  reich an nahrhaften Larven der schwarzen Soldatenfliege
∙  besonders nachhaltig für die Umwelt
∙  enorm hoher Anteil an Proteinen
∙  besonders wertvoll mit Zusatz von Wasserflöhen,  
Krill und reichhaltigem Fischöl

∙  enthält lebenswichtige Omega - 3 - & -6 -Fettsäuren
∙  mit Aminosäuren, Spurenelementen, Vitaminen und  
Mineralstoffen für vitale Fische

∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙   rich in nutritious larvae of the black soldier fly
∙  particularly sustainable for the environment
∙  enormously high protein content
∙  especially valuable with the addition of water fleas,  
krill and rich fish oil

∙  contains vital omega-3 & -6 fatty acids
∙  with amino acids, trace elements, vitamins and 
minerals for vital fish

∙  Contents: 12 x 2 g

Gel-o-Drops® 24 Bugs & Proteins M
ade in EuropeFresh Water Shr imp

=
5 - 10 Fish

1
24 h

für · for 

+ Insect-Prote

in
 

∙  spezielles Wochenendfutter
∙  ideal für eine kurze Auszeit von bis zu 6 Tagen
∙  Futter löst sich dank der speziellen Rezeptur nicht auf
∙  wird nach und nach von den Tieren abgeknabbert
∙  hoher Gehalt an lebenswichtigen Vitaminen, hochwertigen 
Proteinen, Mineralstoffen und natürlichen Farbverstärkern

∙  hält die Aquarienbewohner fit und vital
∙  leicht zu dosieren dank einzeln zu entnehmenden  
Futterportionen

∙  verringert das Risiko einer zu hohen Wasserbelastung  
und damit verbundene Probleme wie unerwünschtes  
Algenwachstum

∙  enorm hohe Akzeptanz von Fischen, Garnelen und Co
∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙  special weekend food
∙  ideal for a short break of up to 6 days
∙  food does not dissolve thanks to the special recipe
∙  is gradually nibbled off by the animals
∙  high content of essential vitamins, high-quality proteins,  
minerals and natural colour enhancers

∙  keeps aquarium inhabitants fit and vital
∙  easy to dose thanks to individually removable food portions
∙  reduces the risk of excessive water pollution and asso-
ciated problems such as undesirable algae growth

∙  enormously well accepted by fish, shrimps and co
∙  Contents: 12 x 2 g

Gel-o-Drops® Weekend M
ade in EuropeFresh Water

6 days

für · for 

Shr imp

=
5 - 10 Fish

1

Gel-o-Drops® 

Fresh Water

14 days

für · for 

M
ade in Europe

Shr imp

=
5 - 10 Fish

1

∙  spezielles gelbasiertes Ferienfischfutter
∙  ideal für einen Urlaub bis zu 14 Tagen
∙  Futter löst sich dank der speziellen 
Rezeptur nicht auf

∙  wird nach und nach von den Tieren 
abgeknabbert

∙  hoher Gehalt an lebenswichtigen 
Vitaminen, hochwertigen Proteinen, 
Mineralstoffen und natürlichen Farb-
verstärkern

∙  hält die Aquarienbewohner fit und vital
∙  leicht zu dosieren dank einzeln zu ent-
nehmenden Futterportionen

∙  verringert das Risiko einer zu hohen 
Wasserbelastung und damit ver-
bundene Probleme wie unerwünschtes 
Algenwachstum

∙  enorm hohe Akzeptanz von Fischen, 
Garnelen und Co

∙  Inhalt: 6 x 5 g

∙  ERSTES! Zierfischfutter mit einem Zusatz von 4 % Hanf
∙  Hanf fördert im hohen Maße die Vitalität 
 und Gesunderhaltung der Fische

∙  ideale pflanzliche Quelle für Proteine,  
Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren

∙  enthält zahlreiche wichtige Vitamine und Mineralien
∙  frei von THC und Pestiziden labortechnisch bestätigt
∙  Spirulina fördert gesundes Wachstum,  
erhöht die Vitalität und stärkt das Immunsystem  
der Aquarienfische

∙  Inhalt: 12 x 2 g

∙  FIRST! Ornamental fish food with an addition  
of 4 % hemp

∙  Hemp promotes the vitality and health of the fish  
to a high degree

∙  ideal vegetable source of proteins, amino acids and 
unsaturated fatty acids

∙  contains numerous important vitamins and minerals
∙  free of THC and pesticides laboratory-confirmed
∙  Spirulina promotes healthy growth, increases vitality 
and strengthens the immune system of aquarium fish

∙  Contents: 12 x 2 g
∙  special gel-based vacation fish food
∙  ideal for holidays up to 14 days
∙  food does not dissolve thanks  
to the special recipe

∙  is gradually nibbled off by  
the animals

∙  high content of essential vitamins, 
high-quality proteins, minerals and 
natural colour enhancers

∙  keeps aquarium inhabitants fit and vital
∙  easy to dose thanks to individually 
removable food portions

∙  reduces the risk of excessive water 
pollution and associated problems such 
as undesirable algae growth

∙  enormously well accepted by fish, 
shrimps and co

∙  Contents: 6 x 5 g

Gel-o-Drops 24  
Hemp & Spirulina 
Art.-Nr. / Item no.: 79900

Gel-o-Drops 24  
Bugs & Proteins 
Art.-Nr. / Item no.: 79904

Gel-o-Drops 24  
Weekend 
Art.-Nr. / Item no.: 79910

Gel-o-Drops 
 
Art.-Nr. / Item no.: 79914
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Composition: für die tägliche 
Fütterung von Zierfischen.

for daily  
feeding of ornamental fish.


