Selbstbau einer Aquarienrückwand aus Styrodur
Auf der Suche nach einer 3-D Rückwand habe ich festgestellt, dass weder das Aussehen
noch der Preis meinen Vorstellungen entsprach. Also was tun? Da ich schon immer ein großer
Bastelfan war, dachte ich mir, irgendetwas muss sich doch machen lassen. Gesagt, getan und
ab in den nächsten Baumarkt. Ich habe mir eine Styrodurplatte und etwas Farbe besorgt. Ein
Kuttermesser, Pinsel und zwei Lötkolben, in zwei verschiedenen Stärken hatte ich noch im
Keller.

Die Platte(gibt es auch in grün) habe ich auf die Aquariengröße zugeschnitten und eingepasst.
Dann auf einem Abschnitt erst einmal geübt .Zum Vergleich lag ein Lochstein daneben Mit
dem Lötkolben wurden dann große und kleine Löcher in die Platte gearbeitet. Es ist günstig
diese Arbeit im Freien zu erledigen, da es fürchterlich stinkt und bestimmt auch nicht wirklich
gesund ist.

Mit dem dicken Lötkolben den ich schräg hielt wurden die Abgrenzungen gemacht. Nach und
nach ergab sich meine „Lochsteinrückwand“. Sie wurde mit beige grundiert. In die noch nasse
Farbe habe ich noch cremeweiß, lehmbraun und schokobraun eingearbeitet. Wenn die Farbe
noch nass ist, kann man die Farben „einwischen“, so dass man keine Übergänge erkennt und
das Ganze nicht angemalt wirkt.

Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr die Rückwand ins Aquarium einbaut, erkundigt euch beim
Farbkauf ob die Farbe dafür geeignet ist, und nicht irgendwelche Stoffe ins Wasser abgibt. Ich
habe mich für Acryllack entschieden und gute Erfahrung damit gemacht.

Ganz wichtig ist es auch die Farbe gut trocknen zu lassen und die Rückwand vor dem Einbau
gut zu wässern. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, stellt die Rückwand hinter das
Aquarium, sieht von vorne genau so gut aus, spiegelt nur leider von der Seite.
Das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Viel Spaß beim „Nachbasteln“

P.S. Man kann mit ein paar anderen Hilfsmitteln auch eine Steinwand bauen. Schaut
demnächst mal wieder vorbei, dann findet ihr auch dazu ein paar Bilder.

