OASE stellt neue Aquaristik-Sortimente auf der InterZoo 2016 vor
Mit Innovation und Know-How in vorhandenen Märkten erfolgreich sein und gleichzeitig neue
Geschäftsfelder erschließen – für OASE ein logischer Schritt, denn der jahrzehntelange
Erfolg im Wassergarten bildet die Grundlage für das neue Geschäftsfeld Aquaristik: OASE
bietet ab Sommer 2016 ein umfassendes Sortiment an Aquarien, Technik und Zubehör.
Pures Design, purer Komfort und purer Lifestyle – als Markenhersteller mit Erfahrung,
Kompetenz und höchstem Qualitätsanspruch setzt OASE auch in der Aquaristik Maßstäbe in
Sachen Innovation und Leistung.
Mit dem Einstieg in die Aquaristik will OASE neue, strategisch naheliegende Marktpotentiale
erschließen: Nur 4% aller Haushalte haben heute ein Aquarium – und das, obwohl
Entschleunigung im schönen Zuhause immer wichtiger wird als Ausgleich zum Alltagsstress.
Im Wassergärten-Bereich hat OASE bereits bewiesen, wie sich Potentiale ausschöpfen
lassen: 13% aller Gärten verfügen heute über einen Teich, und das bei einer positiven
Marktentwicklung. „Wir sind davon überzeugt, mit innovativen Konzepten und cross-medialer
Unterstützung die Verbreitung der Aquaristik vorantreiben zu können", sagt Thorsten Muck,
Managing Director Consumer Business der OASE GmbH. „Was Lifestyle verkörpern soll,
muss dem Kunden am POS, im Internet und in Printmedien ansprechend präsentiert
werden."
Dabei nimmt OASE in erster Linie zwei Zielgruppen ins Visier: Das Sortiment der OASE
Aquaristik richtet sich an den technisch-orientierten Aquarianer, dem Bedienkomfort und
innovative Lösungen in TOP-Qualität besonders wichtig sind. Das Sortiment OASE biOrb
umfasst kompakte Lifestyle-Aquarien in anspruchsvollem, modernem Design, die sich
besonders leicht aufstellen und einrichten lassen und somit für Einsteiger in das Hobby
Aquaristik geeignet sind.
OASE Aquaristik – Wartungsarme TOP-Produkte in herausragender Qualität
Das OASE Aquaristik-Sortiment bietet neben den HighLine-Designaquarien in drei Größen
und Unterschrank in drei modernen Dekoren extrem wartungsarme Innen- und Außenfilter
mit integrier- oder nachrüstbarem Regelheizer. Die HighLine-Aquarienserie zeichnet sich
neben bestechendem Design durch clevere Details für den verborgenen Anschluss der
Aquarientechnik, eine zeitgemäße LED-Beleuchtung und einem individuell konfigurierbaren
Unterschrank aus. Der Außenfilter BioMaster sorgt mit der EasyClean Vorfilterungskammer
für eine optimale mechanische Filtration und längere Standzeit der biologischen Medien und ist dabei auch noch extrem einfach zur reinigen. Zusätzlich zur vereinfachten

Filterreinigung bietet die Innenfilterreihe BioPlus unauffällige, integrierte Ausströmdüsen für
die gleichmäßige Oberflächenbewegung.

Alle Produkte bieten somit Top-Komfort und

ungestörte Blicke in die Unterwasserwelt.
OASE biOrb – Intelligentes Design für Lifestyle- und Deko-Liebhaber
Darüber hinaus bietet OASE mit dem Produktsegment biOrb nun hochmoderne
Acrylaquarien mit hohem Designanspruch an. OASE biOrb weist nicht nur viele Highlights
passend zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen auf, sondern ist zudem noch
energieeffizient, kinderleicht aufzubauen und macht somit den Einstieg für AquaristikAnfänger besonders einfach. Das Sortiment beinhaltet ein umfassendes Deko-Zubehör für
die individuelle Gestaltung. Dabei setzt die LED-Beleuchtung die Designaquarien ganz
besonders in Szene.
Das einzigartige biOrb-Design- und Vermarktungskonzept passt perfekt zur Marke OASE,
die seit mehr als 60 Jahren für Qualität und Innovation im Wassergarten steht. Zusammen
mit der Markteinführung des neuen OASE Aquaristik-Sortiments ist OASE nun perfekt
aufgestellt: Neben Premium-Technik runden hochmoderne Designaquarien das Sortiment
ab.
Auch am Point Of Sale setzt OASE neue Standards: Die Warenpräsentation inmitten einer
modernen Sitzecke spricht vor allem eine neue, designorientierte Käuferschicht an. Die PoSGestaltung in Wohnzimmeratmosphäre ist für den Handel schnell und unkompliziert in das
vorhandene Shop-Konzept zu integrieren. Die Aquarien- und Technik-Bestellung via OnlineKonfigurator wird dem Konsumverhalten moderner Endverbraucher gerecht und vermeidet
andererseits die Lagerhaltung großvolumiger Aquarien für den Handel, der trotzdem am
Geschäft partizipiert und für seine Fachberatung entlohnt wird.
OASE bietet mit seiner Kompetenz und jahrzehntelangen Erfahrung aus der großen Welt der
Wassergärten also nun auch für die Aquarienwelt zu Hause ein einzigartiges, umfassendes
Produktsortiment, das alle Ansprüche ambitionierter Aquarienliebhaber genauso erfüllt, wie
die Anforderungen von Einsteigern und Design-Liebhabern.
Denn für OASE steht vor allem eines im Vordergrund: die uneingeschränkte Leidenschaft für
die wunderbare Wasserwelt in Haus und Garten.
Mehr Informationen unter www.oase-livingwater.com
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Neu: Faszinierende Aquarienwelten von OASE.
(Bild: OASE GmbH)

OASE biOrb: Moderne Acrylaquarien – passend zu jedem Einrichtungsstil.
(Bild: OASE GmbH)

OASE biOrb: Moderne Acrylaquarien – pflegeleicht und ideal für Einsteiger.
(Bild: OASE GmbH)

OASE biOrb Classic: Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System, das alles enthält, was
für eine rundum schöne Unterwasserwelt nötig ist. (Bild: OASE GmbH)

Im Jahr 1949 in Deutschland gegründet, ist OASE heute eine weltweit führende Marke im
Bereich Wassergärten. Auf höchstem Niveau erfüllen unsere innovativen Qualitätsprodukte
sowohl die Ansprüche des professionellen Garten- und Landschaftsbaus als auch die
Wünsche ambitionierter Garten- und Teichliebhaber. OASE Aquaristik bietet Kompetenz und
Erfahrung aus der großen Welt der Teiche auch für das Aquarium zu Hause. Mit den
innovativen und vielseitigen Produkten gestalten erfahrene Aquarianer ebenso wie
Aquaristik-Einsteiger faszinierende Aquarienwelten.
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