
Grindalwürmer 
 

Hallo, 

vielen Dank für Ihre Bestellung bei Wurmwelten! Sie haben ein nachhaltiges und umweltverträgliches 
Produkt bestellt. 

Ihre Grindalwürmer sollten alle 2-3 Tage etwas zerkleinerte Haferflocken auf die Oberfläche des 
Substrates aber unter die Glasscheibe bekommen. 

Um die Grindalwürmer zu ernten, füttern Sie eine Mischung aus Haferflocken und eventuell etwas 
Fischfutter (Flocken) und streuen diese unter die Glasscheibe. 1-2 Tage später könne Sie dann die 
Grindalwürmer entnehmen, indem Sie die Glasscheibe heraus nehmen und mit Wasser abspülen. 

Was kann ich tun wenn ich glaube nicht genügend Grindalwürmer bekommen zu haben? 

Bitte machen Sie sofort ein Foto von der Grindalpackung.  Bitte überprüfen Sie ob das Substrat 
feucht genug ist und  füttern Sie etwas zerriebene Haferflocken. Das Seramis sollte glänzen. Sollten 
Sie nach 2-3 Tagen immer noch keine Grindalwürmer unter der Glasscheibe entdecken, melden Sie 
sich bitte bei uns mit dem Foto des ersten Tages. Bitte beachten Sie, dass Grindalwürmer nur wenige 
Millimeter klein sind! In einem Tropfen Wasser können sich ein dutzend Würmer befinden!  

Probleme 

Gammeliger Geruch deutet auf zu viel Futter hin, sollte aber nach 1-2 Tagen verflogen sein. 
 
Es ist fast unmöglich eine Grindalzucht ohne Milben (kleine weiße Punkte) zu führen. Auch wenn wir 
größte Vorsicht bei der Zucht walten lassen, können wir einen Milben Befall nicht ausschließen. Es 
hilft eine Kellerasseln in Ihre Zucht zu setzten, damit diese die Milbenpopulation kleinhält. Milben 
sind allerdings nicht für Ihre Fische schädlich. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit den Grindalwürmern. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht 
uns unter: Wurmshop@Wurmwelten.de zu emailen oder uns unter:  05562/3810860 anzurufen. 
 
Wir empfehlen Ihnen unseren Newsletter in dem es sich monatlich um die Zucht von Würmern aller 
Art dreht. Sie können sich ganz leicht unter www.Wurmwelten.de/newsletter eintragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Wurmwelten Team 

 

_______________________________________________________________________________ 

Benötigen Sie regelmäßig Würmer? Sparen Sie Geld mit dem Wurm Abo! Besuchen Sie jetzt 
www.wurmwelten.de/wurm-abo 
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