
aragaMILKTM

Anwendung:

aragaMilk™ sollte in der Nähe des Einlasses 
oder Ausflusses einer Powerhead oder Filter-
pumpe im Sumpfbereich zugegeben werden. 
Ihr Becken trübt sich etwas ein, wird aber in-
nerhalb von etwa einer Stunde wieder klar. 

aragaMilk™ ist die ideale tägliche Zugabe, um 
Calzium, Alkalinität, pH und Spurenelemen-
te auf dem richtigen Niveau zu halten. Über-
prüfen Sie den pH-Wert zwei Stunden nach 
Zugabe und passen Sie ihn bei Bedarf an. 

Wichtiger Hinweis für Besitzer von Riff-Aqua-
rien: Die Wirkung von aragaMilk™ nimmt all-
mählich zu, daher erreicht der Calziumpegel 
vielleicht erst 2-3 Tage nach der Erstdosierung 
den höchsten Stand. 

Riffaquarien und Becken mit Meeresfischen: 
Gut schütteln, dann etwa 1 Tropfen auf 7,57 
Liter Wasser geben oder so viel zusetzen, bis 
sich das Wasser im Aquarium leicht eintrübt. 

Halter von Riffaquarien können die aragaMilk 
zunächst mit einem Glas Aquarienwasser ver-
mischen, rühren gut um und geben es dann ins 
Becken oder träufeln es in einen Außenfilter, 
damit sich die Mischung nicht auf empfindli-
chen Korallen ablagert. 

Becken mit Lebendgebärenden und zentrala-
merikanischen Cichliden: Gut schütteln, dann 
etwa 1 Tropfen auf 15,14 Liter Wasser geben. 

Afrikanische Cichliden and Brackwasserbecken: 
Gut schütteln, dann etwa 1 Tropfen auf 7,57 
Liter Wasser geben.

Umkehrosmose - Remineralisierung: 

Bei Meeresfisch-, Riff- und Brackwasser-Be-
cken sowie afrikanischen Cichliden gut schüt-
teln und auf 3,79 Liter 2 Tropfen beimischen. 

Verwenden Sie 1 Tropfen auf 3,79 Liter für 
Lebendgebärende, zentralamerikanische Ci-
chliden oder sonstige Fische, die im mittleren 
pH-Bereich leben.
 

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

von CaribSeaTM



Aragonit ist keine Chemikalie, sondern ein 
natürliches Mineral. 

Aragonit lässt Ihren pH Wert nicht sprung-
haft ansteigen, Sie können also nicht überdo-
sieren! 

Kein Mischen erforderlich, einfach schütteln 
und nach Bedarf zugeben. 
aragaMilk™ enthält keine chemischen Zusät-
ze, die das Ionengleichgewicht stören könnten. 

aragaMilk™ von CaribSea ist die einfache Lö-
sung für die Zugabe von ausgewogenem Cal-
zium, Karbonatpuffer und lebenswichtigen 
Spurenelementen wie Strontium, Magnesium 
und Barium in Ihr Meeres- oder Süßwassera-
quarium (mit hartem Wasser).

aragaMilk™ nutzt die Kraft des Aragonits 
zur blitzartigen Mineralisierung und steigert 
durch zusätzliches Magnesium das Wachstum 
von Korallenalgen.

Aragonit Steinkorallen
Calzium 381.000 ppm 365.900 ppm
Karbonat 590.000 ppm 590.000 ppm
Strontium 7.390 ppm 6.550 ppm
Magnesium 1.050 ppm 791 ppm
Kalium 56 ppm 60 ppm

PURPLE UP™

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln! Geben Sie höchs-
tens einmal am Tag eine Verschlusskappe 
(5 ml) auf 190 Liter. 

Fügen Sie Purple Up™ im Filterbecken, nahe 
dem Pumpenauslass oder anderen Bereichen 
mit hoher Fließgeschwindigkeit zu, damit es 
sich rasch auflöst.

Purple Up™ ruft nur eine vorübergehende Trü-
bung hervor. 

Überprüfen Sie regelmäßig den Calziumpe-
gel. Passen Sie die Dosierung so an, dass der 
Calziumwert zwischen 380 ppm und 420 ppm 
(380 mg/l bis 420 mg/l) beträgt.

Sie sollten ein Niveau von 420 ppm nicht öfter 
überschreiten, da andernfalls ein hoher Nie-
derschlag auftritt. 

(Wichtig! Warten Sie mindestens 1 Stunde 
nach Gabe von Purple UP™, ehe Sie den Calzi-
umwert testen, da sonst irrtümlich ein zu ho-
her Calziumwert gemessen wird.)
 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.coralsands.de
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Eine einmalige 2-Komponenten-Methode 
für die Wachstumsbeschleunigung koral-
liner Algen: 

1. Ionisches Calzium: Erhöht sofort den Pegel 
gelösten Kalziums in Ihrem Aquarienwasser. 

2. 10-Mikron-Aragonit: Richtet sich auf die 
Oberfläche von Lebenden Steinen, löst sich di-
rekt dort auf und führt Calzium, Strontium, 
Magnesium und Karbonat zu, wo es gebraucht 
wird. 

Kein Dünger: Purple Up™ regt das Wachstum 
erwünschter violetter und rosafarbener koral-
liner Algen an, nicht das von unerwünschter 
Algenblüte.

Faktoren für das optimale Wachstum koral-
liner Algen:

Purple UP™ enthält keine koralline Algen 
(Kalkrotalgen). Einige lebendige koralline Al-
gen müssen sich bereits auf Steinen oder am 
Glas des Aquariums angesiedelt haben.
 
Ein hoher Grad an gelöstem Phosphat be-
hindert das Wachstum koralliner Algen (und 
Korallen) und fördert das Wachstum einer 
Algenblüte. 

Überprüfen Sie den Phosphatwert und setzen 
Sie bei Bedarf Phos-Buster™ oder andere Pro-
dukte zur Senkung des Phosphatwertes ein. 
Die Karbonathärte sollte im Bereich natürli-
chen Meerwassers bei 2-2,5 meq/l oder höher 
gehalten werden. 

Ein hohes Maß an Stickstoffabfällen fördert 
die Bildung von Algenblüte, daher sollte man 
Stickstoffabfälle beschränken. 

Halten Sie den pH-Wert im Bereich normalen 
Meerwassers (8,2). 

Liegt das Lichtspektrum im Bereich von 5500° 
K oder höher, begünstigt dies das Wachstum 
koralliner Algen. 

Grasende Tiere wie Schnecken, Doktorfische 
und rifffreundliche Einsiedlerkrebse begünsti-
gen koralline Algen, da sie die konkurrieren-
den, schnell wachsenden unerwünschten Al-
gen fressen. 

Der Lebenszyklus koralliner Algen entschei-
det darüber, wie schnell sich neue Kolonien 
bilden. Verschiedene Arten koralliner Algen 
können unterschiedlich schnell wachsen. Es 
dauert durchaus mehrere Monate, ehe violette 
und rosafarbene koralline Algen ein Stadium 
raschen Wachstums erreichen.

∙ Jodergänzung: Purple UP™ führt auch Jod 
zu, ein lebenswichtiges Element für das Gewe-
be koralliner Algen, das in geschlossenen Sys-
temen schnell abnimmt.

Einfache Handhabung:

Eine Flasche Purple Up™ ersetzt das typische, 
von erfahrenen Aquarianern bevorzugte Re-
zept (aus vielen Produkten) für erfolgreiches 
Wachstum koralliner Algen.

∙ Enthält „Super Sea Calcium™: 
Natürliches Calzium aus unberührten, tropi-
schen Meeren.

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