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100% MADE BY WESTAQUARISTIK®

Seit nunmehr zwei Generationen steht die
Firma westaquaristik® für Qualität und Inno-
vation im Aquarienbau. Wir entwickeln und
fertigen mit Leidenschaft und setzen seit
Jahrzehnten Maßstäbe hinsichtlich Design
und Technologie im Bau von Aquarien, Terra-
rien und Paludarien für den privaten, gewerb-
lichen und öffentlichen Bereich. 

Von Beginn an stand für uns der Systemge-
danke im Vordergrund. So entwickeln wir qua-
litativ hochwertige Standard-Aquarien sowie
Aquariensysteme und Komplettanlagen, vom
Unterschrank bis zur Abdeckung – ganz nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen. Ob Süß-
oder Seewasser, ob Mini-, Midi- oder Mega-
Aquarien – wir engagieren uns für Aquarianer,
die das Ausgefallene und Besondere suchen.
Unser erfahrenes Team arbeitet mit großem
Enthusiasmus daran, Ihren Aquarienbewoh-
nern das perfekte Zuhause zu schaffen. 

Alle dazu gehörigen Möbel werden in unserer
eigenen Manufaktur am Standort Aachen her-
gestellt. Deshalb sind bei Aquarienkombina-
tionen von westaquaristik® alle Komponenten
perfekt aufeinander abgestimmt und lassen
sich hinsichtlich Materialwahl und Design
vollkommen in Ihr individuelles Wohn- oder
Arbeitsambiente integrieren. 

Aquarien von westaquaristik® werden über
den spezialisierten Fach- und Einzelhandel
sowie über Systemlieferanten in ganz
Deutschland und von internationalen Partnern
weltweit vertrieben. Mit der Einführung der
wegweisenden Aquarienkombination LINIE38
zeigen wir einmal mehr, dass westaquaristik®

für hochwertige Aquarienkombinationen, 
modernste Produktionstechnologie und 
höchste Qualitätsstandards steht. 

Lassen auch Sie sich von „Made by 
westaquaristik®“ über-
zeugen! Ihr

AQUARIEN IN (WEST)BESTFORM





LINIE38 MADE BY WESTAQUARISTIK

Bei der Entwicklung der Aquarienkombination LINIE38 haben wir
nichts dem Zufall überlassen und unser Bestes gegeben. Kreativität
und Perfektion spielten bei der Planung von LINIE38 eine große Rolle,
denn es galt, Funktionalität und Ästhetik in Balance zu bringen. 

Jedes einzelne Detail wurde entwickelt und verwirklicht, um eine der
fortschrittlichsten Aquarienkombinationen zu bauen.

Bei Aquarien der LINIE38 verwenden wir in den Standardausführun-
gen 12-15 mm dickes Weißglas, welches einen unverfälschten Einblick
gewährt. Dabei lässt ein hochwertiges, innovatives LED-Beleuch-
tungssystem nicht nur Fische, Korallen und Pflanzen in ihren natürli-
chen Farben erstrahlen, sondern senkt nachhaltig Verbrauchskosten
dank einer höheren Energieeffizienz und längeren Lebensdauer.

LINIE38 steht für zeitgemäße Technik und anspruchsvolles Design,
das sich perfekt den verschiedensten Einrichtungsstilen anpasst. Das
Schrankmöbel in Schreinerqualität wird aus 38 mm HPL-Furnieren
gefertigt. Besonders hochwertige Möbeldetails der LINIE38 sind die
SoftClose/OneTouch-Türen, das integrierte MoodLight zur Akzentuie-
rung einer besonderen Raum-Atmosphäre oder aber die Oberflächen-
versiegelung mit hochfesten Polyurethan-Lacken in nano-matt oder
piano-hochglanz. 

LINIE38 deckt über verschiedene Standardmaße bereits ein breites
aquaristisches Interessensgebiet ab. Alle Aquarienkombinationen der
LINIE38 können selbstverständlich als Süß- oder Seewasser-Kom-
plettsysteme geliefert werden. Hierbei wird die gesamte Verrohrung
sowie Verkabelung der Technik bereits konstruktiv integriert. 

Mit LINIE38 bieten wir Aquarienkombinationen, die all unser aqua-
ristisches Wissen und handwerkliches Können in sich vereinen. Dabei
achten wir auf größtmögliche Gestaltungsflexibilität, damit begeisterte
Aquarianer dauerhaft Freude an ihrer LINIE38-Aquarienkombination
haben. 

Lernen Sie unsere LINIE38 kennen und lassen auch Sie sich von zeit-
losem Design und moderner Funktionalität begeistern.



GLASKLARE SACHE
Aquarien von westaquaristik® werden ausnahmslos aus
hochwertigen Gläsern deutscher Manufakturen herge-
stellt. Im Meerwasserbereich und insbesondere bei grö-
ßeren Wandstärken verarbeiten wir gerne Weißglas, da
dies keinen Farbstich aufweist, so etwa wenn die stati-
schen Bedingungen spezielles Verbund-Sicherheitsglas
(VSG) erfordern. Für spezielle Einsatzbereiche bieten wir
auch Aquarien aus beschlagfreiem Themoglas, oder
entspiegeltem Aquarienglas an. Entsprechend Ihren
Wünschen fertigen wir Bohrungen, Glasausschnitte,
Überlaufschächte und Filterkammern.

VERKLEBEN & VERSTREBEN
Wir bieten Rundum- und Querverstrebung in unseren
Aquarien an, doch am liebsten arbeiten wir ohne einge-
klebte Glasstege, was die Schönheit unseres Aquarien-
Layouts wirkungsvoll zur Geltung bringt. Die notwendige
Festigkeit erreichen wir durch genormte Glasstärken.
Ferner werden bei Aquarien von westaquaristik® die
Nähte optional mit 2-Komponenten-Silikon gezogen,
was zusätzliche Festigkeit gibt. Bei der Glasverklebung
erfüllen wir die anspruchsvollsten Aquarianer-Wünsche
hinsichtlich Ästhetik und Sicherheit – sei es durch zu-
sätzliche Innenverklebungen der Fugen mit eingebette-
ten Glasstreifen bei größeren Seewasseraquarien oder
klare Stoßverklebungen im Aquascaping-Bereich.

DESIGN-MÖBEL
Als Aquarien-Spezialist fertigen wir Aquarienmöbel, die
so individuell sind wie die Kunden, für die wir sie bauen.
Wir bedienen uns vielseitiger Werkstoffe, die vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Unsere Aquarien-
möbel sind nicht nur visuelle Highlights, die mit den
technischen Raffinessen exklusiver Designer-Möbel
überzeugen, unsere Möbel sind auch zu 100 Prozent
wasserfest. Bei der Wahl der Unterschränke, Verklei-
dungen von Alu-/Stahlgestellen und Abdeckungen haben
Sie freie  Wahl, denn alle Arbeitsabläufe – vom Entwurf
und Zuschnitt bis hin zu Verleimung und Aufbau – wer-
den in unserem Hause ausgeführt. So können individuell
gestaltete Seitenverkleidungen und Türsysteme in Un-
terkonstruktionen auch jederzeit ersetzt oder farblich
neu gestaltet werden, ohne in den laufenden Betrieb des
Aquariums einzugreifen. 



INNOVATION AUS TRADITION

SPOT AUS – LICHT AN
Je nach Anforderung und Bedürfnis Ihrer Aquarienbewohner an das
benötigte Lichtspektrum bieten wir in unseren Aquarienkombinationen
hocheffiziente T8-, T5- oder LED-Beleuchtungssysteme an. Unsere 
innovativen Beleuchtungssysteme sind speziell auf unsere Aquarien-
kombinationen abgestimmt und erreichen, dass die natürlichen Far-
ben der Unterwasser-Tier- und Pflanzenwelt optimal zur Geltung
kommen. Ein Novum ist unsere wasserfeste LED-Abdeckung, die als
Teil- oder Vollabdeckung Ihr Aquarium flächig ausleuchtet und dabei
lediglich 1 cm aufträgt. 

TECHNIK, DIE BEGEISTERT
Wir stimmen Zubehör und Aquarientechnik zum Betreiben der 
Aquarienanlage auf den jeweiligen Einsatzbereich ab und stellen 
diese gerne individuell für Sie zusammen. Unser Angebot ist flexibel
und reicht vom Bausatz für das Süßwasser-Nanobecken oder der 
Unterschrankinstallation von 3-stufigen Filterbecken bis hin zum
12.000 Liter Meerwasserkomplettsystem. „Wahre Schönheit kommt
von innen.“ Daher arbeiten wir auch hingebungsvoll an verborgenen 
Details – so etwa an technisch perfektionierten, ausgefallenen Innen-
schrankgestaltungen, bei denen auch die Verrohrung farblich auf 
das Möbel abgestimmt wird.

EIGENE PRODUKTION - EIGENE LOGISTIK
Bei der Produktion unserer Aquarienkombinationen setzen wir 
höchste Standards in Qualität und Sicherheit und übertreffen dabei 
die in Deutschland und Europa geltenden Sicherheitsvorschriften und
Normen. Für uns ist es selbstverständlich, stetig an der Optimierung
unsere Fertigungsmethoden zu Gunsten noch besserer Produkte zu
arbeiten. Ein hochqualifiziertes und -motiviertes Team sowie der 
Einsatz modernster Maschinen und Produktionsprozesse sorgen für
eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Damit unsere Qualitäts-
aquarien sicher und ohne lange Wartezeiten zu Ihnen kommen, liefern
wir alle Produkte persönlich aus und bieten optional auch eine Vor-
Ort-Montage an.

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN
Aquarienkombinationen made by westaquaristik®. Das heißt, fach-
männische Verarbeitung hinsichtlich Glaszuschnitt, Glasschliff und
Verklebung sowie hochwertige Materialien und perfekt abgestimmte
Technik gewährleisten ein Maximum an Qualität und Sicherheit. Denn
nur, wenn wir nach der obligatorischen Qualitätskontrolle eines jeden
Aquariums 100-prozentig sicher sind, dass wir 5 Jahre Garantie auf
unsere Arbeit geben können, geht das Aquarium in den Versand – und
auch nur dann. Bei Qualität und Sicherheit sind wir kompromisslos.



westaquaristik
Inhaber: Markus Weigel
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