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CaribSea Bio-MagnetTM 
Clarifi er

Trübes Wasser entsteht durch Schwebe-
stoff e wie Algen, Feinstpartikel und Bak-
terien. Diese Partikel sind, wie die meisten 
Filtermedien, negativ geladen. Deswegen 
stoßen die negativ geladenen Filtermedien 
diese Partikel ab anstatt sie aus dem Was-
ser zu fi ltern mit dem Ergebnis, das Ihr 
Wasser trüb bleibt. Durch Bio-MagnetTM  
erhalten Sie nun positiv geladene Teilchen, 
an denen die negativ geladenen Partikel 
„andocken“.

Das heißt, die positiv geladenen Teilchen 
dieser einzigartigen Rezeptur von Bio-
MagnetTM suchen sich im Wasser sofort 
negativ geladene Teilchen, umschließen 
diese und durch die nun positive Ladung 
werden diese durch den negativ geladenen 
Filter „angezogen“ und aus dem Wasser 
heraus gefi ltert. Die nun im Filter befi nd-
lichen Partikel werden durch Bakterien 
abgebaut und die frei werdenden Bakterien 
platzieren sich wieder da, wo sie am eff ek-
tivsten sind. Das Resultat? Kristallklares 
Wasser und eine besser funktionierende 
 biologischer Filterleistung.

Anwendung:

Bio-MagnetTM können Sie in Meerwasser-
und Süßwasseraquarien, sowie Teichen an-
wenden. Säubern Sie soweit wie möglich 
ihre Steine, Scheiben und Filter bevor Sie 
Bio-MagnetTM anwenden.

Bei trübem Wasser dosieren Sie eine Kap-
pe pro 76 Liter Wasser. Benutzen Sie bitte 
ein Gefäß, in das Sie ein wenig Aquarien-
wasser füllen. Geben dann Bio-MagnetTM 
hinzu, vermischen es mit dem Wasser und 
schütten es dann langsam in Ihr Aquarium. 
Das Wasser sollte sich innerhalb von 1 ‒ 2 
Stunden klären. Anwendung kann, wenn 
notwendig, 1-mal pro Tag wiederholt wer-
den. Dosieren aber bitte nicht mehr als ein 
mal pro 24 Stunden.
Bio-MagnetTM kann alle 2 Wochen als Teil 
einer regelmäßigen Klärung und biologi-
scher Positionierung der Bakterien ange-
wendet werden.
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Inhalt reicht für ca. 3.785 Liter

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

© by coralsands

Carib Sea
Clarifi er


