Jahre / years

25 Jahre GIESEMANN
– 25 Jahre Innovation in der Aquarien Industrie

25 years GIESEMANN
– 25 years of innovation in the aquarium industry

Im Jahre 1991 begannen wir mit der Vision, die Beleuchtung von Meerwasseraquarien dadurch zu verbessern, indem wir die Halogenmetalldampftechnik (HQI) – im System 260 – zu einer unverzichtbaren
Lichtquelle für Aquarien zu machen. Heute sind wir einer der weltweit führenden Hersteller für Aquarienbeleuchtungen, Aquariensysteme und hochwertigem Zubehör rund ums Aquarium.

The company that started in 1991 with a vision of improving the illumination of marine aquariums by transforming Metal Halide (HQI) technology – in the lighting series 260 - into an indispensable product for
all aquariums, has grown to become a global leader in aquarium lighting, aquarium systems and all kind
of high tech aquarium components.

Seit der ersten Entwicklung eines Lichtsystems für Aquarien hat sich unser Unternehmen auf Innovationen
für den Anwender konzentriert, also auf Technologien die die Aquaristik vereinfachen und erfolgreich machen. Mit Energie effizienten Technologien ob HQI, T-5 oder LED Beleuchtungen werden die biologischen
Rahmenbedingungen geschaffen um ein Aquarium pflegeleicht und mit Erfolg zu betreiben.

Since the development of its first aquarium fixture, our company is focusing on innovations that matter to
people, such as technologies that will make aquariums more affordable and accessible. With energy-efficient HQI, T-5 and LED lighting solutions that will improve the biological environment and makes aquariums more sustainable.

Im Jahre 2016 blickt GIESEMANN nun auf eine 25 jährige Geschichte zurück. In einer Zeit in dem unser
Unternehmen mit wirtschaftlichem Erfolg und großem Wachstum aufwarten kann. Über 300.000 Lichtsysteme haben in den letzten Jahren unser Haus verlassen und mittlerweile mehr als 10.000 Kunden weltweit schenken der Marke GIESEMANN Ihr Vertrauen. Mit Produkten von GIESEMANN erhalten Sie
optimale Komponenten für Ihr Aquarium, die sich durch einzigartige Verarbeitungsqualität, beeindrukkendes Design und „German engineering“ auszeichnen.

In 2016 GIESEMANN officially enters the 25th year of its history. It does so in a period of unprecedented health and unparalleled growth. More than 300,000 fixtures have been produced in the past years
and more than 10,000 customers worldwide believe in GIESEMANN products. With GIESEMANN you
will find the very best aquarium technology, which is characterized by exceptional quality of workmanship, sophisticated design and German engineering. Our products are continuously evolving and integrating the latest technologies.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere neuesten Highlights rund um das Thema Aquaristik – wie alle
Produkte aus dem Hause Giesemann selbstverständlich „made in Germany“.

Take a look at the following pages and learn more about our latest innovative products for aquaria – Like
all other GIESEMANN products of course all made in Germany.

PULZAR-LED – Ein kompaktes Lichtsystem, das keine Wünsche mehr offen lässt.
Auch in unser neues Lichtsystem fließt unsere über 25 jährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Aquarienbeleuchtungen ein. PULZAR überzeugt
durch sehr hohe Lichtleistungen, die deutlich über denen anderer „LED-Streifen“ am Markt liegen. Mit dem neuen PULZAR-LED Modul ist es nun möglich, eine
Beleuchtung durch Leuchtstofflampen mit nur einem LED Modul zu ersetzen. Das reduziert im Vergleich zu vielen anderen LED Streifen nicht nur die Anschaffungskosten, sondern ermöglicht auch einen deutlich geringeren Energieverbrauch.
Im PULZAR-LED Modul kommen bereits die neuen Keramik LED aus dem Hause CREE zum Einsatz. Diese LEDs sind die ersten Keramik LEDs, die wirklich kompromisslose Performance und Lichtmengen von bis zu 170 Lumen pro Watt leisten - was in etwa dem 15 fachen einer Glühlampe entspricht! Das PULZAR-LED
Modul ist sowohl als Standardversion als auch in der dimmbaren Hochleistungsversion HO (High-Output) verfügbar. Die HO Version bietet neben der bis zu
50% höheren Lichtleistung auch die Möglichkeit, das Licht zu dimmen und die Lichtfarbe nach Wunsch einzustellen. Dieses System kann durch unsere Interfaces insofern erweitert werden, dass die Regelung über eine Aquariencomputer oder sogar per Funk und mittels Bluetooth von jedem PC, Tablet oder
Smartphone erfolgen kann.
.

PULZAR-LED – A compact LED lightbar without compromise
After two years of intensive research, spectrum analysis and cutting edge developments, we are proud to introduce our new PULZAR-LED bar. Packed with features, the PULZAR-LED offers an expandable and cost effective solution to illuminate your tropical or marine aquarium. PULZAR-LED delivers exceptionally high
light output thanks to the brand new MLE and XH-G LED from the market leader CREE. The brand new XH-G LED uses brand new ceramic technology which
guarantees a very long lifetime combined with a massive light-output of up to 170 Lumen per Watt.
In comparison to a standard light bulb, this LED produces 15 times more light for the equivalent power consumption whilst also producing far less heat. PULZAR-LED is available in two versions, the ECO, and High Output (HO) version. Both providing a light-output that is greater than twice that delivered by most
other standard LED stripes and bars. which means in practice, the PULZAR-LED bar will deliver enough light to fulfill the standard light requirements of an average aquarium. The HO version beside delivering an additional 50% output over the ECO version also offers many other features. In combination with our
standard or Bluetooth Interface the light is not only fully dimmable in 1% graduations, it also offers the possibility to control three color channels independently
from each other.

Highlights

Highlights

-

-

Hohe Lichtleistung durch aufwendige Steuerungstechnologie
Optimiertes Temperaturmanagement
perfekte Farbzusammensetzung durch hochwertige CREE LED
sehr kompaktes Design und damit sehr wenig Platzbedarf
flexible Ansteuerung mehrerer Lichtmodule
gleichmäßige Lichtverteilung ohne den unerwünschten Spoteffekt
extrem hohe Effektivität (Lumen/Watt) zur Energieeinsparung
Optimiert für Meerwasser (MARINE) in Anlehnung an das
Spektrum der GIESEMANN AQUABLUE-CORAL Röhren.
- Version TROPIC für Süßwasser in Anlehnung an das Spektrum
der GIESEMANN TROPIC Röhren.
- spritzwassergeschütztes Leuchtendesign zum Einbau in Abdeckungen
- Lieferumfang komplett inklusive hochwertigem 12 Volt Netzteil

-

Very high light output by using the latest generation CREE LED’s
120° lensfree optics for 100 % lightoutput and even light distribution
Extreme high efficiency thanks to the true-dim driver technology
Optimised passive temperature management
Safe 12 Volt technology, power-supply included
Perfect colour composition with MLE and XHG LED
Optimized for MARINE aquariums based on the spectrum of
GIESEMANN AQUABLUE-CORAL tubes
Version TROPIC inspired by the Spectrum of GIESEMANN TROPIC tubes
Very slim design
Flexible control of multiple light bars. (requires interface)
Splash water protected housing can be installed in canopies
100 % made in Germany using only the best components

FUTURA-S

FUTURA-S

Kompromisslose Technik in elegantem Design. Die neue FUTURA wird Sie in jeder Hinsicht faszinieren.
Verfügbar in unterschiedlichen Baulängen ist jede FUTURA Leuchte mit leistungsstarken LED Boards ausgestattet die über eine interne Funkverbindung miteinander kommunizieren. Die Steuerung der Leuchte erfolgt
mittels Bluetooth und kann von Ihrem Heim PC, Smartphone* oder Tabletcomputer* aus gesteuert werden.

Uncompromising technology, elegant design - prepare to be captivated by the new FUTURA. Available in
different lengths. Every FUTURA lamp is fitted with high-power LED boards that communicate with one to another via an internal radio link. Your fixture is controlled via Bluetooth from your home PC, smartphone* or tablet
computer*.

Die einzelnen Lichtmodule, bestehend aus einer Vielzahl effektiver High Power CREE X LEDs innerhalb der
Leuchte und kommunizieren über eine eigene, abgesicherte Funkverbindung. Mit der serienmäßigen Software können sämtliche Farbmischungen, Dimmphasen und Lichtszenarien wie Gewitter und Wolkenflug
simuliert werden. FUTURA ist durch eine aufwendige aktive Kühlung mit einzigartiger Kühlkörperstruktur und
ein micro- prozessorgesteuertes Lichtmanagement ganz auf Leistung getrimmt. Integriert ist die gesamte Technik in ein formschönes und gleichzeitig funktionales Gehäuse mit tief/ breiter Ausleuchtung und maximalem
Blendschutz .

The individual light modules, consisting of a multitude of effective high-power CREE X LEDs within the unit, communicate via a secured radio link. All color mixes, dimming phases and lighting scenarios, including storm and
cloud settings, can be simulated using the standard software. FUTURA's high-level performance is ensured by a
sophisticated active cooling system with the latest heat sink structures, as well as a microprocessor-controlled
light management system. The stylish but functional housing offers narrow or wide-angle illumination and maximum glare protection.
Highlights
-

2-6 Module mit je 20 CREE XT-E Hochleistungs LED
10- 30 einzeln steuerbare Lichtkanäle
einzeln programmier und dimmbare Farbkanäle
Einstellung aller Lichtfarben und Lichtmischungen
Alle Dimm- und Steuerzeiten frei einstellbar
Steuerung über Tablet PC, PC oder Smartphone*
Getrennte Steuerung mehrerer Leuchten
Kabelloser Datenaustausch über Bluetooth
Temperaturmanagement zur Leistungsoptimierung
Verlustfreie Sekundäroptik tief-/breitstrahlend

Highlights
* Systemanforderung Android 3.0 oder höher / system requirements Android 3.0 or higher

2-6 Modules each with 20 CREE XT-E high-power LED
10- 30 independantly dimmable light channels
Individually programmable and dimmable colour channels
Adjustable lighting colours and light mixes
All dimmer and control timings are freely adjustable
Controlled via a tablet PC, PC or smartphone*
Separate controls for multiple lamps
Wireless data transfer via Bluetooth
Temperature management for optimising output
Loss-free secondary optics narrow-angle/wide-angle

MATRIXX II – Die neue Generation.

MATRIXX II – The spirit of a new generation.

Mit Ihrem einzigartigen Design bietet die MATRIXX II-Serie eine noch attraktivere Mischung aus Leistungsfähigkeit, Wertigkeit und eindrucksvoller Eleganz. Zudem garantiert die hoch entwickelte Reflektortechnologie
eine besonders ausgewogene Balance aus tief / breiter Lichtverteilung.

With its unique design the MATRIXX-II series offers an attractive mix of high-level output, value and impressive
elegance. Furthermore, the highly developed reflector technology offers the ideal balance of narrow and
wide-angle light distribution.

Verfügbar in drei markanten Ausführungen: als 4, 6 und 8 flammige Version, jeweils in den Farbvarianten: dunkles IRRIDIUM metallic oder glänzendes POLARWEISS. MATRIXX II ist mit einer Vielzahl an attraktiven, funktionalen, gestalterischen und technischen Highlights ausgestattet wie z. B. der umlaufenden Profilierung, den
hochglänzend schwarzen Glaselementen oder die lichttechnisch exakt berechneten Einzelreflektoren aus
hochglänzendem Aluminium. Spezielle Reflektoranordnung ermöglicht zusammen mit der neuartigen Aktivkühlung, einen ausgesprochen hohen Leistungswert und eine perfekte Lichtverteilung. MATRIXX ist auch in
der Variante DIMTEC erhältlich. Bei dieser Version sind alle T-5 Lampen gruppenweise nach Belieben dimmbar. Die Steuerung der Leuchte erfolgt mittels Bluetooth und kann von jedem Heim PC, Smartphone* oder Tabletcomputer* aus gesteuert werden.

MATRIXX-II is available in two distinct designs: a four-lamp light and a 6/8-lamp light . Both versions are available in two different colours, IRRIDIUM metallic or high glossy POLAR-WHITE. Both come with attractive and
functional design and technical highlights such as all-round profiling and high-gloss black glass elements. The
high-precision, high-gloss aluminium single reflectors ensure maximum light output from each fluorescent lamp
with a low level of self-heating. This special reflector arrangement, together with the latest active cooling system, guarantees the lamp's high level performance and perfect light distribution. MATRIXX is also available
in a DIMTEC version. The fixture is controlled via Bluetooth from your home PC, smartphone* or tablet computer*. All color mixes, dimming phases and lighting scenarios, including cloud settings, can be simulated
using the standard software.
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Highlights

Highlights

-

-

Ultraflaches Aluminium/Magnesium Gehäuse
Aktives und passives Temparaturmanagement
Einzelreflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium
Entblendete Reflektorgeometrie tief-/breitstrahlend
Integrierter Spritzwasserschutz
Zahlreiche Montagevarianten
Hochglänzend schwarzes Glaspaneel
Lieferumfang inkl. GIESEMANN T-5 Lampen

Ultra-flat aluminium/magnesium housing
Active and passive temperature management
Individual reflectors made of 99.9 % super-purity aluminium
Glare-suppressed narrow and wide-angle reflector geometry
Integral splash water protection
Multiple assembly options
High-gloss black glass panel
Delivery includes GIESEMANN T-5 lamps

VerVve – Nicht einfach nur eine neue Leuchte.
Sondern eine viel bessere Leuchte.
Das elegante Design der VerVve LED Vollspektrum Leuchte vereint unvergleichliche Leistung, nahezu unbegrenzte Einstellmöglichkeiten und erfüllt somit alle Wünsche für das Aquarium. Sie wurde konzipiert um sich
jedem Aquarium anzupassen, erhältlich als Einzelleuchte VerVve ONE oder VerVve PLUS mit integrierter Bluetooth Kommunikation. Beide Modelle können entweder als unabhängige Einzelleuchten betrieben werden
oder in einer Gruppe - wobei eine VerVve PLUS bis zu 99 VerVve ONE Leuchten per Funk steuern kann.
Das meerwasserresistente Aluminiumgehäuse ist in den Farben IRRIDIUM metallic oder POLARWEISS erhältlich

Keine Kabel. Keine zusätzlichen Adapter. Keine Probleme.

Vergessen Sie Kabelsalat, zusätzliche kostspielige Adapter und das komplizierte Verbinden mit Routern oder
Geräten in Ihrem WiFi Netzwerk. VerVve PLUS kommuniziert ganz einfach und kabellos mit anderen VerVve
ONE Leuchten ohne irgendwelche Zusatzgeräte und ohne Einschränkung. Die kostenlose Software funktioniert
vollkommen unabhängig von irgendwelchen Internetverbindungen auf Ihrem Mobilfunkgerät, Tablet oder dem
heimischen PC. Ihr Gerät wird somit zur Kommandozentrale Ihrer Aquarienbeleuchtung. Dabei nutzt die
VerVve PLUS zur Kommunikation das extrem stabile und sichere BLUETOOTH zur problemlosen Datenübertragung.

VerVve - Not just a new fixture. A much better fixture.
We at GIESEMANN continue our legacy of innovative aquarium lighting technology with our latest modular
LED fixture, the VerVve. This elegantly crafted full-spectrum lighting fixture produces unmatched performance, unprecedented control and full customization. Designed to expand around the requirements of your aquarium, the
VerVve is available as a standalone fixture, VerVve ONE or VerVve PLUS with integrated Bluetooth control.
Both models can either run independently or one VerVve PLUS can be used as a master unit to control up to 99
VerVve ONE fixtures wirelesly. The instantly recognizable ultra slim fixture offers a unique design combined with
innovative technical details. Developed and made in Germany, the VerVve is built to last with superior components, elegantly hand crafted aluminum/magnesium alloy body and powder coated in corrosion-resistant POLARWHITE or dark IRRIDIUM metallic

No Wires. No Adapters. No Worries.

Forget about messy wires, costly adapters and complicated WiFi router setups. The VerVve PLUS communicates wirelessly with other VerVve ONE fixtures without any additional routers or devices. The VerVve PLUS software runs independently on a mobile device or computer and becomes your all-in-one control center for your
lighting system. The VerVve PLUS uses the invincible and reliable BLUETOOTH connection.

Kinderleichte und komfortable Programmierung

Bis zu 864 einzelne Programmierpunkte lassen sich bei jeder VerVve einstellen. Hierdurch lassen sich sowohl realistische Tagesverläufe in unterschiedlichen Farben als auch komplette Wettersimulationen oder die
Mondlichtsteuerung einstellen. Bei Verwendung mehrer VerVve sind durch die interne Kommunikation zwischen den Leuchten beeindruckende Sonnenauf- und untergänge und faszinierende Wolkenspiele möglich.
Die Gesamtleistung der VerVve beträgt bis zu 170 Watt

Robust Programming

The VerVve’s 864 programmable set points provide realistic daylight intensity adjustments over the full spectrum
and light cycle. Replicate realistic sunrise to sunset phases, daytime high intensity period, lunar cycles and even
sun shifts. The maximum power of the VervVe is 170 Watt

VerVve einzigartige performance
-

LED Voll-Spektrum mit 54 modernsten CREE LEDs + 2 UV LED
Individuelle 6 Kanal Steuerung von Spektrum und Lichtintensität
864 programmierbare Schaltpunkte
Verlustfreie Reflektoren (komplett verspiegelt) und Spritzwasser
schutz aus Glas
Ästhetisches Leuchtengehäuse aus einer hochwertigen Aluminium
/ Magnesium Legierung
Pulverbeschichtung in IRRIDIUM oder POLARWEISS
Temperaturmanagement aktiv und passiv mit besonders leisem
Lüfter
Integrierter Controler mit zahlreichen Voreinstellungen wie
Wolkensimulation, Mondlicht etc.
Kommunikation über Funk mit anderen VerVve Leuchten
Drahtlose und sichere Steuerung der Leuchte per Bluetooth*
Steuerung über iOs, Android, Mac OS-X oder Windows – Internetverbindung nicht erforderlich
Zahlreiche Montagevarianten optional verfügbar

VerVve unmatched performance
-

Full Spectrum Output with 54 Optimized CREE LEDs + 2 UV like
Six-channel independent control of color spectrum and intensity
864 programmable set points
Custom loss-free reflectors (fully mirrored) with glass splashshield
Beautiful aluminum/magnesium alloy frame
Powder coated in IRRIDIUM or POLAR-WHITE
Temperature management system with silent fan
Onboard controller with multiple pre-programmed light transitions, rolling clouds, storm effects and real time lunar cycle
settings.
Built-in wireless connectivity and communication with other
VerVve fixtures
Wireless communication via Bluetooth*
Control via iOS, Android, Mac OS or Windows – no internet
connection required
Various mounting and suspension options available

AURORA – Hybridtechnologie

AURORA – Hybridtechnology

Aurora bietet das Non plus Ultra verfügbarer Technologien. Mit den kompakt ausgestatteten LED Modulen
und dimmbaren T-5 Lampen kann das Licht exakt den gewünschten Bedürfnissen angepasst werden.

The Aurora is the best of what recent technology has to offer. With densely packed LED modules and dimmable T5 lamps fine tuning the perfect light has never been easier.

Mit einzelnen parabolischen, CAD berechneten Reflektoren die einen Reflexionsgrad von 99% aufweisen, wird
ein gleichmäßiges und verlustfreies Licht erzeugt. Jede AURORA Leuchte verfügt über aktives Temperaturmanagement mit temperaturgesteuerten, leisen Lüftern um jederzeit den optimalen Temperaturbereich der T-5
Lampen und der LED Module sicher zu stellen.

With individual parabolic reflectors designed with CAD software that are produced from 99% reflective aluminum delivered the T5 light into the tank and doesn’t scatter the light and keeping almost all of it shining into the
tank. All Aurora fixtures include an active heatsink with variable speed fans that keep T5 lamps and LED lights
running at optimum temperatures.

Aurora ist per Bluetooth steuerbar, wobei die bedienerfreundliche Software mit über 1440 Schaltpunkten von
jedem Android Gerät oder Mac und PC eingestellt werden kann. Die vier T-5 Lampen sind in zwei individuellen Gruppen von 0- 100 % dimmbar. Zusätzlich lassen sich die LED Module in 3 Kanälen nach den persönlichen Wünschen einstellen, um z.B. bestimmte Lichtfarben stärker zu akzentuieren. Die LED erzeugen
hierbei den gewünschten Sonnenkringeleffekt, wobei die T-5 Lampen für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung des Aquariums sorgen.

With the free App the Aurora is controllable via Bluetooth. Multi-point graphing with over 1440 available
points allows for easy programming on a computer or android device. The 4 T5 tubes are controlled in pairs allowing for gradual increase in the light emitted into the tank. Each channel is capable of 0-100% dimming.
There are also 3 channels of LED control to fine tune the overall optical color that you see as well as low moon
and actinic lighting. The LEDs also provide a slight shimmer to give that natural sunshine appearance while the
T5 lamps provide full coverage with very little shadows for those across.

Highlights
-

LED Farben: Vollspektrum weiß, blau, royal, tiefrot und violett
2 individuell steuerbare T-5 Kanäle mit insgesamt 4 T-5 Lampen
Verlustfreie LED’s mit 120° Optik eingebettet in Hochglanz Reflektoren
Unabhängige Steuerung via Bluetooth – kein Internet erforderlich
Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in IRRIDIUM oder POLAR-WEISS
Jede LED Gruppe mit 75 Watt Leistung und in 3 Kanälen steuerbar

Highlights
-

LED colors full Spectrum White, blue, royal, red, violet
2 individual controllable T-5 channels with 4 T-5 bulbs
all LED’s are zero-loss 120deg Optic-Free with additional mirror
controllable via Bluetooth – no internet connection required
powder coated fixture in IRRIDIUM metallic or POLAR WHITE
each 75 watt LED group features 3 independently-programmable
LED channels

INFINITI / SPECTRA

INFINITI / SPECTRA

HQI Beleuchtungen gehören zu den leistungsfähigsten Lichtquellen überhaupt. Besonders bei Aquarien mit
lichtbedürftigem Besatz oder mit größeren Wassertiefen ab 60 cm sind HQI Beleuchtungen nahezu unverzichtbar und durch nahezu keine andere Lichtquelle ersetzbar.

Metal Halide bulbs (HQI) are the best alternative to natural light. Their efficient light performance and color
reproduction in combination with their relative low cost offers great advantages over all other light sources.

Das Zusammenspiel von Halogenmetalldampflampen und T-5 Lampen hat sich als die perfekte Kombination
zur Beleuchtung von Korallenriffaquarien aber auch hochwertigen Süßwasseraquarien herausgestellt. Energieeffizienz und beeindruckende Farbwiedergabe sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen
Lichtquellen.
Giesemann bietet ein umfangreiches Programm innovativster Lichtquellen für alle Aquarien an. Vom Einzelstrahler über Leuchten mit komfortabler Dimmtechnik bis hin zu Hochleistungsstrahlern mit 1000 Watt finden
Sie in unserem Beleuchtungsprogramm das richtige Lichtsysteme für jede Anwendung.

Especially for aquariums with a depth of more than 60 cm lights with metal halides are indispensable and
almost not replaceable by any light source. The interaction of metal halide lamps and T-5 lamps has now been
determined to be the perfect combination for the lighting of coral reef aquariums, but also high quality freshwater aquariums.
Aquarium lights from GIESEMANN are the perfect addition to your underwater world. The clear design, the advanced technology, and the individual options and shapes combine to ensure that not only your aquarium is seen
in a favorable light. We provide a variety of ideal environments and concentrate on meeting the highest demands
in the design of lighting for saltwater and fresh-water aquariums.

LINEA tropic

ESPRIT marine

GIESEMANN Aquariensysteme –
setzen den Standard im Aquariendesign

GIESEMANN aquariums –
setting the standard in high quality aquarium design

Das GIESEMANN Aquarienprogramm bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Alle haben eins gemeinsam, sie
sind etwas Besonderes und heben sich vom sonst üblichen Standard ab. Wählen Sie aus unseren Programmen LINEA, ESPRIT und CHROMA unterschiedlicher Stilwelten. Gestalten Sie mit Farben und Formen, Volumen und Materialien, die bisher nur in Wohnräumen für Atmosphäre sorgten. Setzen Sie attraktive Akzente
mit farbigen Fronten und besonderen Aquarien.

The unmatched attention to detail, unique styling and ability to create a fully systemized aquarium to the exact
requirements of the individual is something that is hard to find from anybody else. The cabinet and the lighthood is constructed more like a piece of fine furniture and on the tank itself every piece of glass has polished
edges. The tanks are made of high quality German glass and always bonded with black silicone.

Überzeugen Sie sich von der sorgfältigen handwerklichen Verarbeitung eines jeden Produktes. Dabei sind die
großzügig bemessenen Materialstärken, die perfekten Möbelkanten und die aufwändigen Detaillösungen
unser Markenzeichen. Die gewissenhafte Fertigung und eine umfassende Qualitätsprüfung stellen sicher, dass
jedes Aquarium und Möbelstück, das unser Haus verlässt, in einem makellosen Zustand ist. Giesemann ist
weltweit bekannt für außergewöhnliche Aquarienprodukte - Innovation und Präzision sind bestimmend für unsere Marke.

GIESEMANN aquariums are definitely unique products offering sophisticated design and high-quality materials. LINEA, ESPRIT and CHROMA are excellent furniture series available in tropic or marine versions. Choose
between different designs, sizes and finishes. Those who decide to buy a GIESEMANN aquarium system
choose from a unique series with unlimited possibilities. You have the choice between individual interior design that certainly gives you an indisputable freedom in lifestyle. .

LINEA marine

ESPRIT tropic

LINEA tropic

GIESEMANN Test Kits –
Wasseranalyse auf professionellem Niveau

GIESEMANN test kits –
taking measurements at the professional level

-

-

Die Pflege eines Meerwasseraquariums wird durch Verwendung der GIESEMANN professional Test Kits jetzt
noch einfacher. Unsere Test Kits berücksichtigen die spezifischen Parameter von Salzwasser um präzise Messergebnisse zu liefern. Mit unserer neuen Messreihe ermöglichen Sie allen Unterwasserbewohnern
gesunde und stabile Wasserverhältnisse.Äußerst präzise Analyse von Wasserwerten in Laborqualität für Meerwasseraquarien zu einem besonders günstigen Preis, machen die GIESEMANN Test Kits zu einem Muss für
jeden Aquarianer.
Kalibrierte Tropfdosierer für präzises Messen
Qualitäts Reagenzien
permanente Chargen- und Qualitätskontrolle
einfache Handhabung durch Anleitung mit Piktogrammen

Tank maintenance can be made much easier with the GIESEMANN professional test kits. The GIESEMANN
test kits are considering the specific parameters of saltwater that are needed to analyze the water precisely.
By using our new test kits, you ensure the most stable aquarium conditions for your tank inhabitants.
Extremely precise analyses for marine aquariums at a highly attractive price make our test kits in laboratory
quality affordable for all aquarists

calibrated dropper ensures precise drops during all repeat tests
high quality reagents
strict batch and quality control
easy to use with intuitive pictogram instructions

Giesemann Test Kits für Meerwasser gibt es für folgende Messungen:

The test kits for marine aquariums are available for:

Ammonium
Calcium
Jod
Eisen
Karbonathärte (KH)

Ammonia
Calcium
Iodine
Iron
Carbonate (KH)

Kalium
Phosphat
pH
Nitrit
Magnesium

Potassium
Phosphate
pH
Nitrite
Magnesium

POWERCHROME T-5 – quality made in Germany
GIESEMANN Leuchtmittel genießen seit Jahren einen hervorragenden Ruf und werden auch von vielen öffentlichen Einrichtungen und Forschungslaboren genutzt.
Für unsere erfolgreiche POWERCHROME T-5 Serie kommt selbstverständlich immer nur die neueste HO („high output") Leuchtstofftechnik mit fortschrittlichster Triund Penta-Phosphor-Mischung zum Einsatz. Neben einer sehr guten Lichtausbeute, hohen PAR-Werten und einer ausgezeichneten Energieeffizienz erzielen GIESEMANN T-5 Lampen eine sehr hohe Farbstabilität und müssen deutlich weniger häufig ausgewechselt werden.
Das GIESEMANN POWERCHROME T-5 Programm umfasst neben den Basis Lichtfarben AQUABLUE- CORAL und AQUABLUE- AZURE für Meerwasseraquarien
die Zusatzfarben SUPER- ACTINIC, SUPER- PURPLE und ACTINIC-BLUE. Zur Aquarienbeleuchtung steht also das gesamte Farbspektrum zur Verfügung und kann
beliebig miteinander kombiniert werden. Neben dem Lichtprogramm für Meerwasseraquarien bieten wir ebenfalls spezielle Lampen für Süßwasseraquarien an.
Hier stehen die beiden Speziallampen TROPIC und SUPER- FLORA zur Verfügung. Spezielle Lichtformeln garantieren eine natürliche Farbwiedergabe von Fischen und Pflanzen und sorgen für prächtigen Wuchs selbst empfindlicher Pflanzenarten.

GIESEMANN have long been regarded as an industry pioneer, with over 25yrs at the very forefront of lighting development for both marine and freshwater aquariums. Designed to be
one of the highest quality yet affordable T5 lamps available to hobbyist and professional worldwide and denoted by their distinctive black packaging, we have carefully selected the
spectral qualities for this range of marine and freshwater tubes to continue GIESEMANN´s tradition of excellence within the field of aquarium lighting.
GIESEMANN POWERCHROME offer the very latest HO (high output) fluorescent technology, using the latest advances in Tri and Penta-phosphor blending to GIESEMANN’s own specifications. These blends are characterized by exceptionally high output performance, long life span, consistent coloration combined with high levels of spectral stability over time, and
have been specifically developed for use with all dimmable T-5 fixtures. The POWERCHROME T-5 range is available in 7 stunning colors and in 4 common sizes, ranging from 24, 39,
54 and 80 watts. Incorporated into this range are 5 dedicated Marine versions AQUABLUE-CORAL, AQUABLUE-AZURE, SUPER-ACTINIC, SUPER-PURPLE and ACTINIC-BLUE with phosphor blends that provide excellent PAR levels to enhance the color and growth of corals whilst also producing an excellent light rendition for optimum aesthetics, and 2 dedicated freshwater versions called TROPIC and SUPERFLORA which are perfect for tropical aquariums and for the illumination of freshwater planted aquariums to achieve lush, vibrant, and healthy plant
growth.

MEGACHROME
Halogenmetalldampfbrenner bilden zur intensiven Beleuchtung eines
Aquariums die beste Alternative zu natürlichem Licht. Die effiziente Lichtleistung und Farbwidergabe verbunden mit hoher Wirtschaftlichkeit bieten deutliche Vorteile gegenüber allen anderen Lichtquellen.
MEGACHROME Leuchtmittel stehen wahlweise als doppelt gesockelte
(R7s bzw. Fc2) bzw. als einfach gesockelte Brenner (Schraubgewinde
E40) zur Verfügung.
Mit den MEGACHROME-Brennern wird eine richtungweisende Generation der Halogenmetalldampflampen vorgestellt, die hinsichtlich Ihrer Qualität und Farbwiedergabe neue Maßstäbe setzen. In langjährigen
Forschungsstudien wurden deshalb für unterschiedliche Aquarientypen
spezielle Lichtquellen entwickelt.

Metal Halide bulbs (HQI) are the best alternative to natural light. Their efficient light performance and color reproduction in combination with their relative low cost offers great advantages over all other light sources. Many scientific research institutes and public aquariums rely
on GIESEMANN MEGACHROME bulbs. This is an impressive proof of the outstanding
quality of our GIESEMANN / MEGACHROME lamps.
MEGACHROME metal halide lamps are characterized by a long lifetime and highest color stability and are of course produced only on modern production facilities in Germany. They are available as double ended versions (R7s respectively Fc2) or as single ended version (E40; mogul).
With the development of the MEGACHROME bulbs we introduced a trend setting generation
of metal halide lamps that is absolutely unique with regards to their quality and colour. The bulbs
are a result of long term research into individual light sources for different types of aquariums.

Unser Komplettprogramm / our product range
LED

HQI / T-5

T-5

Zubehör /accessories

Möbel / furnitures

Abdeckungen / aquarium hoods

Kühlung / fans

Leuchtmittel / light bulbs
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