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Biotope schützen
Natur bewahren
Arten erhalten

BNA-Schulungsordner „Meerwasser-Aquaristik“
ab sofort lieferbar!
400 Seiten, über 400 Abbildungen, bundesweit anerkannt!

2001 begann der Bundesverband für fachgerechten Natur-,
Tier- und Artenschutz e.V. auf Bitten von Zoofachhändlern mit der Ausarbeitung eines bundesweit anerkannten
Sachkundekonzeptes.
Mit dem jetzt erhältlichen BNA-Schulungsordner „Meerwasser-Aquaristik“ ist es gelungen alle im Zoofachhandel
relevanten Lebendtierbereiche adäquat abzudecken und
die letzte inhaltliche Lücke zu schließen. Zukünftig wird der
BNA für insgesamt 7 Fachbereiche bundesweit anerkannte
Schulungsordner, Vorbereitungsseminare und Sachkundeprüfungen i.S. §11 Tierschutzgesetz anbieten.
Nach dem bewährten Konzept gliedert sich der BNA-Schulungsordner „Meerwasser-Aquaristik“ in die Bereiche
Rechtliche Grundlagen, Biologie, Meerwasseraquaristik,
Haltungsmanagement im Zoofachhandel sowie Wirbellose
Tiere und Pflanzen im Meerwasseraquarium.

Dabei stehen i.S. des §11 Tierschutzgesetz die Fische im
absoluten Mittelpunkt. Auf über 300 – fast durchgängig
bebilderten – Seiten werden die für eine erfolgreiche Haltung erforderlichen Grundlagen verständlich beschrieben.
Ergänzend findet sich im Anhang eine Sammlung der wichtigsten Rechtsvorschriften und Gutachten.
Unser besonderer Dank gilt allen, die zum Entstehen
des Ordners beigetragen haben!
Termine für Sachkundeschulungen und -prüfungen im Bereich Meerwasseraquaristik werden ab 2017 regelmäßig
angeboten (siehe www.bna-sachkunde.de).

Den Infoflyer mit Bestellformular finden Sie ab
sofort auf unserer Homepage (Link: Hier klicken).

„Mit seinen Schulungsordnern bietet der BNA dem Zoofachhandel seit Jahren eine hervorragende Grundlage
für den Erwerb der für die Tierhaltung im Zoofachgeschäft und die Beratung von Kunden notwendigen Fachkenntnisse. Umso mehr freut es mich als Präsidentin des BNA, dass wir jetzt mit unserem Schulungsordner für
Meerwasseraquaristik einen weiteren Meilenstein in der Vermittlung der Sachkunde für den Zoofachhandel und
andere Tierhalter präsentieren können. Durch seine allgemeinverständlichen Texte und die ansprechende Aufmachung bietet der Schulungsordner die ideale Grundlage sowohl für eine leicht verständliche Umsetzung des
komplexen Fachwissens der Meerwasseraquaristik in die Praxis als auch für die Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 11 TSchG. Ich danke allen beteiligten Akteuren, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen dieses
Projektes beigetragen haben.“
Dr. Gisela von Hegel, BNA-Präsidentin
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„Die Zeiten, in denen ein Meerwasseraquarium nur eine Ansammlung von Steinen mit möglichst vielen bunten Fischen gewesen ist, sind glücklicherweise schon lange vorbei. Heutzutage können mit
genügend Kenntnissen über die komplexen Zusammenhänge von Wasserchemie, fundiertem Wissen
über die Biologie von Fischen und Wirbellosen Tieren und dem Einsatz ausgereifter Technikkomponenten natürliche Korallenriffe bereits täuschend naturnah nachgeahmt werden. Da nach derzeitigem
tierschutzrechtlichem Stand eine §11-Erlaubnis nur für die gewerbsmäßige Haltung und den Handel
mit Korallenfischen benötigt wird, liegt der Schwerpunkt dieses Schulungsordners auf dieser Tiergruppe. Unser Ziel war es, Ihnen in diesem Ordner die notwendigen rechtlichen, theoretischen und
praktischen Kenntnisse verständlich aufbereitet zu präsentieren, die dafür notwendig sind, erfolgreich im Handel Fische zu halten und zu pflegen. Diese Kenntnisse sind aus unserer Sicht unabdingbar,
um sachkundig im Sinne des § 11 Tierschutzgesetz zu sein.“
Dipl. Biologe Jürgen Pfleiderer, Autor
„Als Meeresbiologe, Meerwasseraquarianer und Leiter der JBL Forschungsexpeditionen freue ich mich, dass
der BNA mit diesem umfangreichen und wirklich fundierten Schulungsordner ein Standard geschaffen hat,
der unsere Meerwasseraquaristik im Fachhandel auf „wissende“ Füße stellt. Gerade in Zeiten, in denen die
Tierhaltung immer wieder kritisch hinterfragt wird, ist es besonders wichtig, dass die Menschen, die damit beruflich zu tun haben, über das nötige und richtige Fachwissen verfügen. Dieser Meerwasser-Schulungsordner
ist nun ein wichtiger Baustein geworden, um dieses Ziel zu erreichen.“
Dipl. Biologe Heiko Blessin, JBL
„Die Schulungsordner des BNA leisten bei der Aus- und Fortbildung der Zoofachhändler seit vielen Jahren wertvolle Dienste. In gewohnter, didaktisch gut aufbereiteter Form wird dem Zoofachhändler mit dem Schulungsordner die Möglichkeit gegeben, sich umfassend auf eine BNA-Schulung zur Erlangung des Sachkundenachweises nach § 11 Tierschutzgesetz vorzubereiten. Die Prüfungen verlangen von den Prüflingen viel ab, daher
ist es wichtig, sie mit informativen und dennoch kompakten Lernmaterialien zu versorgen. Sie werden jedoch
nicht nur von Zoofachhändlern zur direkten Prüfungsvorbereitung genutzt, sondern auch noch danach, denn
die Ordner sind aufgrund ihrer guten Strukturierung auch noch nach Bestehen der Prüfung als Nachschlagewerk
bestens geeignet. Zudem erfreuen sie sich auch bei Amtstierärzten großer Beliebtheit, denn durch die Steckbriefe
zu den einzelnen Tierarten werden sie in die Lage versetzt, sich schnell einen Überblick über die grundlegenden
Haltungsansprüche verschiedenster Tierarten anzueignen. Der BNA ist der einzige Verband, der jetzt für alle
zoofachhandelrelevanten Tierarten einen bundesweit anerkannten Sachkundenachweis ausstellen kann - dafür meinen herzlichen Glückwunsch! Mit dem neuen Schulungsordner zur Meerwasseraquaristik wurde die noch
verbliebene Lücke geschlossen.“
Daniela Rickert, Vorsitzende AK8 TVT
„Wir haben gerade den neuen Meerwasser Schulungsordner vom
BNA bekommen: Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ein Meisterwerk! Es ist ein wahrer Genuss, darin zu lesen. Mein herzlicher
Dank an den BNA, für dieses fantastische Werk - ja, an einen jeden
der daran mitgewirkt hat dieses Projekt zu dem zu machen, was
es nun geworden ist. Besonderer Dank an Herrn Diplom-Biologen
Jürgen Hirt, für seinen tollen Einsatz! Alle Meerwasserfreunde der
Zoofachhandelsbranche die auf diesen Fortbildungsband gewartet
haben, werden durch seine umfassenden Lehrinhalte und interessante Aufmachung ganz sicher mit Freude lernen - und bestimmt
nicht enttäuscht sein! Der neue BNA-Schulungsordner Meerwasser wird dieses spannende Thema in unserer Branche weiter voran
bringen und in Zukunft mit dazu beitragen, durch den Zoofachhandel, viele Fachhandelskunden für die Faszination Meerwasseraquaristik zu begeistern.“
Bernd Schmölzing, EFS Geschäftsleitung
Bild oben (v. l. n. r.):
Stefan Schmölzing, Abteilungsleiter Meerwasser EFS & Bernd Schmölzing,
Geschäftsführer EFS

Newsletter: Diesen Newsletter erhalten Sie, weil Sie ihn bestellt haben, Sie BNA-Mitglied oder Mitglied eines uns angehörenden Verbandes oder Vereins sind oder an einem
unserer Seminare und Workshops teilgenommen haben. Sie können die Zusendung des Newsletters jederzeit beenden, indem Sie eine E-Mail an gs@bna-ev.de senden.

