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NATUR II - Erbrütungsbox (Vibert) 

100% biologisch abbaubar 
NATUR II – incubation box (Vibert) 

100% biodegradable 

 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

NATUR-II Erbrütungsbox (Vibert) 
Eine der handelsüblichen Varianten für die naturnahe Erbrütung von Salmonideneiern und 
optimale Standortprägung von Salmonidensetzlingen - z.B. Bachforelle und Lachs. Die 
Fischeier werden im Augenpunktstadium oder bei einigen Systeme auch in einem früheren 
Entwicklungsstadium direkt oder innerhalb eines separaten Gittergehäuses in ein 
Fließgewässer eingebracht, wo sie sich, geschützt vor Fressfeinden und anderen 
Störfaktoren, bis zum Schlupf entwickeln können. Nach Erreichen eines gewissen 
Entwicklungsstadium verlassen die Fischlarven entweder aktiv die Box oder werden an  
geeigneten Stellen ins Gewässer entlassen, wo die Jungfische eine optimale Prägungsphase 
an den Standort durchlaufen. In der Regel wird durch die Nutzung dieser Erbrütungsboxen 
eine höhere Überlebensrate erzielt, als dies beim Aussetzen vorgestreckter Besatzfischen 
der Fall wäre. 
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Die biologisch abbaubare NATUR-II Erbrütungsbox (Vibert-Box) wurde in den 50-iger Jahren 
des letzten Jahrhunderts von Richard Vibert als künstliche Bruthilfe speziell für Salmoniden 
entwickelt. Die kleinen Plastikboxen werden mit ca. 50 - 200 Eiern im Augenpunktstadium 
befüllt und anschließend an geeigneten Stellen (Laichplätzen) im Grobkies vergraben. 
Sobald die Larven in der Box geschlüpft sind, wandern sie aktiv aus dem Behältnis in das 
Lückensystem des Kiesbetts. Dort verweilen sie bis der Dottersack aufgezehrt ist, um 
anschließend aufzuschwimmen und aktiv mit der Futtersuche zu beginnen.  
Wichtig: Die Boxen sind biologisch abbaubar und können im Gewässer verbleiben. 
 
 

NATUR-II Incubation Box (Vibert) 
One of the commercially available variants for the most natural possible breeding of salmonid 
eggs and environmental imprinting of e.g. brown trout and salmon. The fish eggs are 
introduced at eyed stage or in some systems also in an earlier stage of development directly 
or within a separate grid housing in a running water, where they can develop, protected from 
predators and other disturbing factors, to hatching. After consumption of yolk sac, the fish 
larvae either actively leave the boxes or are released at suitable locations. Due to the 
optimum imprinting to the environment, the use of these incubation boxes will result in a 
higher survival rate than would be the case with the deployment of farm-raised fish. 
 
The biodegradable NATUR-II incubation box (Vibert box) was developed in the 50's of the 
last century by Richard Vibert as an artificial breeding aid especially for salmonids. The small 
boxes are filled with approx. 50 - 200 eggs in the eyed stage and then placed in appropriate 
places (spawning grounds) in the coarse gravel. Once the larvae are hatched in the box, they 
actively swim out of the container into the gravel bed. After consumption of the yolk sac, the 
fry swims up and actively starts feeding. 
Important: The boxes are biodegradable and can remain in the water. 

 
 
 
 
 
Technische Daten / technical data: 
 NATUR-II 

Art.Nr. / art. no. C0040200 
Material / material 100% biologisch abbaubar / 100% biodegradable 
Kapazität / capacity Bachforelle ca. 1.000 Eier / Lachs ca. 700 Eier  

Brown Trout approx. 1.000 eggs / salmon approx. 700 eggs 
Abmessungen / dimens. 70 x 63 x 45 mm 
Gewicht /weight: 50 g 

 
 
 


