
Die Geschichte und Entwicklung der 
Tetra Verlag GmbH

Die ersten Publikationen entstanden unter der Feder von Dr. Ulrich Baensch und Hans Frey bereits vor mehr als 45 
Jahren. Damals hieß der Vorreiter der TI, des heutigen Aquaristik-Fachmagazins „Wasserflohpost“. In den 
Folgejahren wuchs auch der Verlag mit seinen Druckerzeugnissen. Immerhin entstanden unter der Schirmherrschaft 
von Tetra mehr als 100 Bücher in 12 Sprachen, das TI-Magazin erschien seither in mehreren Lizenzen, Kalender mit 
riesigen Auflagenhöhen wurden produziert.

Seit Dezember 1997 hat der Tetra-Verlag eine neue Entwicklung eingeschlagen. Er ist eine von Dr. Hans-Joachim 
Herrmann geführte, unabhängig vom ehemaligen Eigentümer agierende GmbH, die sämtliche Buchtitel, Kalender 
und natürlich auch das Aquaristik-Fachmagazin (ehemals TI) mit allen Rechten übernommen hat. Die Tetra Verlag 
GmbH war bis 31.12.2004 Mitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Seither entstanden eine Reihe 
neuer Buchtitel, so zum Beispiel die Reihe „Wer weiß was über...?“, die auf der Interzoo 2000 durch ihr unerreicht 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Furore gemacht hat. Kein anderer Verlag kann für EVP 5,10 Euro ca. 100 Farbfotos 
auf 64 Seiten nebst sehr kompetentem Text präsentieren. Die Reihe wurde mittlerweile durch Titel ergänzt, die, wie 
auch schon die erste Staffel, im Blickpunkt der Kunden stehende Themen behandeln (Guppys, Skalare, 
Seepferdchen, Laubfrösche etc.). Auch eine Spezialistenreihe (je Buch 17,20 Euro) wurde neu geschaffen und mit 
den beiden Titeln „Schmerlen im Aquarium“ sowie „Lebendgebärende Zahnkarpfen“ eingeführt und durch 
„Steinkorallen“ ergänzt. Die edlen Bände über marine Fischfamilien sind ein weiteres neues Segment in unserem 
Verlagsprogramm, gestartet mit dem Buch „Kaiserfische“ für 36,- Euro, dem im 2002 das Buch 
„Drückerfische“ folgte. Dennoch pflegen wir die Tradition erfolgreicher Bücher weiter. So mancher Titel hat bereits die 
16. Auflage erreicht und mehr als 150000 Exemplare wurden verkauft. Der Bestseller ist unser Buch „Koi – König der 
Gartenteiche“, das nach Meinung der kompetenten Fachleute beste deutschsprachige Buch über die japanischen 
Farbkarpfen (Preis 41,- Euro).

Zu den Autoren, die im Tetra-Verlag publizieren, gehören die namhaftesten Aquarienfachleute, aber auch prominente 
Ichthyologen und Herpetologen. So findet man Namen wie Kai Arendt, Frank Schneidewind, Joachim Großkopf, 
Gerhard Ott, Hans-Georg Evers, Horst Linke, Dr. Wolfgang Staeck, Helmut Pinter und viele weitere. 

Das Aquaristik-Fachmagazin trägt nicht nur einen modifizierten Namen, sondern es modernisierte und wandelte sich 
seit seinem 30. Jahrgang. Es ist kompetenter, aktueller und praxisnäher geworden, es ist frei für 
Vereinsinformationen, Werbung und die Kommunikation der Leser untereinander. Im Unterschied zu allen anderen 
Fachzeitschriften unseres Hobbys sind jeweils 20 von den 120 Seiten jeder Ausgabe einem Schwerpunktthema 
gewidmet. Dabei kommen übergreifende Themen aus Süßwasser- und Meerwasseraquaristik, Terraristik und 
Gartenteichkultur zur Sprache. In jedem Heft sind außerdem 
alle diese Themen in unterschiedlichen Beiträgen vertreten. Das Aquaristik-Fachmagazin nahm im Oktober 2001 die 
rennomierte Zeitschrift „Aquarium heute“ auf und erscheint seither als das seitenstärkste 
deutschsprachige Fachmagazin der Branche. Unsere Leser annoncieren Kleinanzeigen und beleben so ihre 
Kommunikation mittels unserer Zeitschrift. Der Zoofachhandel präsentiert sich auf den vier Seiten des 
Regionalführers, Industrie und Hersteller sind mit Ihren Informationen und Produktanzeigen im 
gesamten Heft vertreten. Doch die Werbung dominiert nicht den Inhalt, sie informiert und flankiert lediglich passend 
zu den abgehandelten Themen im redaktionellen Teil. Viele interessante Rubriken berichten von aktuellen Neuheiten 
des Hobbys, etwa erstmals eingeführt Fische und Aquarienpflanzen, aber auch zum Beispiel über Stars und deren 
Hobby. Durch exzellente Bebilderung und didaktisch ausgezeichnete Texte wurde das Aquaristik-Fachmagazin zu 
einer der führenden Hobby-Zeitschriften der Aquarien- und Terrarienkunde. 

Die in ihrer Anzahl stetig steigenden Abonnenten und Leser sind spezialisierte Aquarianer und Züchter, Terrarianer 
und Freunde der Gartenteiche, aber auch naturinteressierte Einsteiger, die mehr über dieses 
Hobby erfahren möchten. Dementsprechend finden die Leser auch mehrseitige Berichte über spezielle Fischgruppen, 
deren Haltung und Zucht, aber auch Beiträge über die Lebensräume der Pfleglinge sowie deren Schutz. Knappe 
Nachrichten informieren zum Beispiel über technische Kniffe, Züchtertricks, 



neue Produkte, zoologische Erkenntnisse und Fachveranstaltungen. Jede Ausgabe des Aquaristik-Fachmagazins 
wird von mindestens zwei Personen je Haushalt gelesen. Die darin beworbenen Produkte finden aufgrund des 
Sammlerwerts der Fachzeitschrift über lange Zeit hinweg Beachtung – Werbung, die aktuell ist, und dennoch 
Langzeitwirkung hat.

2008 wurden mit großer Zuschauerresonanz zwei Folgen der Fernsehsendung "Aquaristik-Fachmagazin" (Untertitel: 
"Die Sendung zur Zeitschrift") auf dem Privatsender Tier-TV ausgestrahlt. Moderiert wurden beide Sendungen von 
Dr. Hans-Joachim Herrmann.

Unsere vier Kalender gehören zu den erfolgreichsten in der Heimtierbranche. Kein anderer Verlag erreichte mit einer 
solchen Themenaufteilung eine so beachtliche Auflage. Neben dem „Zugpferd“, dem traditionsreichen Kalender 
„Aquarium“, gibt es auch die Themen „Terrafauna“, „Marine Life“ und der neue 
Kalender „Koi“. Die Kalendertitel sind Internationalismen, da wir Kalender für Länder in allen Erdteilen liefern. Unsere 
Kunden können einen individuellen Eindruck in der Kopflasche für einen kleinen Aufpreis bei einer definierten 
Mindestbestellmenge erhalten. Diese Serviceleistung setzt eine rechtzeitige Bestellung voraus. Die Termine für das 
kommende Jahr werden von uns stets im Frühjahr bekanntgegeben.

Seit Januar 2003 ist die Tetra Verlag GmbH in Velten bei Berlin tätig. Die hauptstadtnahe Lage bringt viele Vorteile, 
darunter vor allem die Nähe zu großen Bibliotheken und Hochschulen, Facheinrichtungen wie Tiergärten und 
Botanische Gärten, diversen Aquarien- und Terrarienvereinen sowie die Tatsache, dass viele unserer Autoren 
Berliner sind. Schließlich reizt natürlich auch einen biologisch arbeitenden Verlag die zauberhafte Landschaft des 
Havellandes mit ihren naturgegebenen Reichtümern sowie mit dem Potential, 
dass in vielen Gärten Teiche angelegt werden können. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre in Berlin-Velten und 
können sagen, dass der Start sehr gut gelungen ist.

Das Buchprogramm umfasst derzeit etwa 50 lieferbare Titel aus allen Bereichen der Vivaristik.




