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HobbyHochburg Ha
Zierfische Gottschalk
Es gibt ein Jubiläum zu feiern,
denn seit 20 Jahren firmiert dieses Zoofachgeschäft nun schon in
Neu-Wulsdorf unmittelbar vor
den Toren Hamburgs. Als Frank
GOTTSCHALK 1994 die Nachfolge
seines Veters antrat, suchte er ein
deutlich größeres Ladenlokal –
und wurde fündig, direkt an der
B73. Wenn man vor diesem Geschäft steht, vermutet man nicht,
was einen drin erwartet: Drei Etagen sind vivaristisches Entdeckerterrain. Überaus freundliche,
kompetente und aufmerksame
Mit Herz und Seele Zoofachhändler: Frank GOTTSCHALK
Mitarbeiter betreuen die Kunden,
sind fachlich spezialisiert und didaktisch geschult. Nichts von kettendiktierten Stereotypien oder der in
manchen Zoohandlungen nicht nur bei Schlangen auftretenden Maulfäule.
Frank GOTTSCHALK, der studierte Chemiker, kann stolz sein auf das, was
er mit sehr viel Herzblut und Engagement geschaffen hat. Ausgewählt
schöne Süßwasseraquarien, auch viele Nano-Behälter darunter, aber
auch ein ungewöhnliches, nicht alltägliches Fischangebot zeichnen das
Geschäft aus. Alles hat Qualität, von der KALIEBE-Wasserpflanze bis zu
den selbst importierten Meeresfischen. Auch die vielen Vorratsaquarien
für marine Wirbellose mit den kleinen Korallenanzuchstücken wirken
vorbildlich und bieten eine reiche Auswahl. Alles ist wohl dosiert und
erinnert irgendwie an die anheimelnde Atmosphäre der Zoofachgeschäfte der 60er-Jahre, obwohl das Ambiente modern erscheint.
Und es ist Erlebnisvivaristik, die hier geboten wird. Geschickt nutzte
Frank GOTTSCHALK die drei Etagen und bediente sich dabei visueller EfIn der Süßwasserabteilung
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In der Meerwasserabteilung

Korallensprosse und Fische im Vorratsbecken

Selten im Angebot: Pseudocrnilabrus-Arten

Kompetenzbeweis: Eigene Produktlinie
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rg Hamburger Raum
fekte aus anderen Branchen. Eine laufende Leuchtschrift macht auf den
Terrarienkeller aufmerksam. Dort befinden sich in großen und kleinen
Terrarien viele Nachzuchttiere und
manche Rarität. Aber auch eine Quarantäneabteilung für neu importierte
Meerestiere sieht man in der untersten Etage.
Neben den zahlreichen Fertigaquarien, dem umfangreichen technischen
Equipement und einem enormen Futter- und Zubehörangebot fällt eine
zunächst unscheinbar wirkende Produktreihe auf: „Gottschalk’s“ steht
oben auf jedem der Etikette. Es sind
Eigenentwicklungen des Hauses, mit Chemiker-Profiwissen entwickelt und biologisch
getestet. Da gibt es Heilmittel und Wasseraufbereiter, Dünger und Wasseranalysen,
Filtermedien und Meerwasser-Salzpräparate. Einige Produkte werden im AF später
ausführlich vorgestellt. Wackere zwei Jahrzehnte lassen nun die Ernte einfahren. Es
geht eben auch ohne Ketten, in jeder Hinsicht. Herzlichen Glückwunsch an Frank
GOTTSCHALK und seinem sympathischen Team zum jungen Jubiläum!
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