
CaribSea® Aragamax Aragonitsand

Seit dem Jahr 1972 beliefert CaribSea™
Hunderttausende von Aquarianern, öffentliche
Aquarien und meereswirtschaftliche Betriebe
mit Millionen Pfund qualitativ hochwertigen
Meersubstrats. Unter den fortschrittlichen
Meerwassersystemen haben die Substrate von
CaribSea™ mit dem „Wundermineral“ Aragonit
inzwischen eine Vorreiterrolle.

--------------------------------
Aragonit ist ein natürlich vorkommendes
Mineral, das ausfällt, wenn kaltes, mit
Kalziumcarbonat (Kalk) gesättigtes Meerwasser
in Kontakt mit dem warmen Golfstrom der
Bahamas in Kontakt kommt oder wenn
Meeresbewohner wie Korallen, Muscheln und
Korallenalgen Aragonit benutzen, um ihre
Skelette zu bauen. Haben sich diese Substanzen
am Meeresboden einige tausend Jahre
abgelagert, bilden sie eine Aragonitinsel. Dieser
so entstandene echte Riffsand kann
umweltverträglich abgebaut werden.

--------------------------------
Was also macht Aragonit zu solch einem
perfekten Meerwassersubstrat? Wenn der pH-
Wert unter 8,2 fällt (der Wert von natürlichem
Meerwasser), tritt Aragonit in Aktion.

Es löst sich auf in Kalziumoxid (gut für das
Korallenwachstum und die Wasserhärte),
Kohlensäure (Ihr Puffer) und in verschiedene
nützliche Spurenelemente, wie Strontium oder
Magnesium. Ihr pH-Wert kommt wieder in den
Normbereich und das Becken bleibt
funktionsfähig - alles ohne Zusatz von Chemie
Andere Arten von Kalziumcarbonat reagieren
nicht, bevor der pH-Wert um 7,0 liegt. Aragonit
hat den höchsten pH-Wert von Kiesgestein oder
Sand, und hat eine 30 mal höhere Filterkapazität
als Dolomit, Calcit (Korallenbruch) oder
Austernschalen!

---------------------------------
Da Sie nun ein wenig über die chemische
Leistungsfähigkeit von Aragonit wissen,
untersuchen wir, wie es die biologische Filtration
unterstützen kann. Aragonit ist extrem porös und
verfügt um die 8000 cm² Oberfläche in einem
Würfel von einem Kubikzentimeter! Stellen Sie
sich einmal vor, wie viel nützliche Bakterien sich
darauf ansiedeln können. Die Tatsache, dass sich
auf Aragonit vielfach mehr Biomasse ansiedeln
kann, ist der Grund, weshalb Aragonit in Bezug
auf die Reduzierung von Nitraten, Nitriten und
Ammoniak unerreicht ist. Darüber hinaus muss
man Aragonit, anders als andere Substrate nicht
austauschen, es verliert nicht an Effektivität.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.coralsands.de
© by coralsands

Zusammensetzung:

Oberfläche (N2-Methode): 728m²/g
Biogene und klassische Kornzusammen-setzung:
Biogenes Aragonit und andere Karbonate: 99%.
Beinhaltet mit Aragonit überzogene Körner, Ooide,
Halimeda incrassate, Halimeda favulosa, Goniolithum ssp,
Lithothammium spp, Cerithidae ssp. (Gastropoden), benthic
Foraminifera ssp., Homotrema rubrum Pelecypoda (zweilippige
Muscheln), Echinoderm Fragmente.

Produktinfo:
Erhältlich im 13,68 kg Beutel


