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coral pins

frag board
MesseneuheitHalteplatte für coral pins

Retaining platr for coral pins

coral pins
Ablegersteine
Frag stones

Durch einfache Fragmentierung können viele Korallenstöcke vermehrt werden. Hierzu sind die coral pins als Ablegerstei-
ne sehr nützlich. Zur Befestigung von Korallenablegern auf den coral pins empfehlen wir, je nach Beschaffenheit der 
Fragmente, unsere Korallenkleber „reef construct“ oder „coral construct“. Damit die Ableger optimal und ungestört auf 
dem Ablegerstein anwachsen können, ist die Fixierung auf unserem „frag board“ zu empfehlen.
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By simple fragmentation, many corals can be reproduced. For this purpose, the coral pins are very useful as frags stones. 
For fixing the coral frags on the coral pins, we recommend our coral glue "reef construct” or "coral construct", depending 
on the nature of the fragments. We recommend to fix the frags on our „frag board“ so they can optimal grow on to the frag’s 
stone.

Halteplatte zur Aufnahme von mehreren coral pins. Durch die mitgelieferten Saugnäpfe lässt sich die Halteplatte frei auf 
der Aquariuminnenseite positionieren. Hierdurch können die Ableger in eine optimale Position zur Beleuchtung gebracht 
werden. Somit kann ein optimales Wachstum der Ableger erheblich gefördert werden.
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Retaining plate for holding several coral pins. By using the supplied suction cups, the retaining plate can be placed 
anywhere on the inner side of the aquarium. Thereby, the frags can be put in an optimal position for illumination. Thus, 
optimal growth of the frags  can be significantly stimulated.
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