
Die Flasche sollte daher entlüftet 
werden, ehe jemand daran riecht. 
Ist ein Großteil des Phytoplanktons 
abgestorben, entsteht ein übler 
Fäulnisgeruch, der selbst nach der 
Entlüftung nicht verschwindet.	

3. Mindestens einmal pro Woche 
schütteln:

Phytoplankton setzt sich am 
Flaschenboden und stirbt ab, wenn 
man die Flasche nicht bewegt. 	

Schütteln Sie die Flasche mindestens 
einmal pro Woche: Stellen Sie die 
Flasche auf den Kopf und schütteln 
Sie sie kräftig einige Sekunden, um 
die Zellen vom Boden aufzuwirbeln.

So verhindern Sie, dass sich das 
Phytoplankton unten absetzt. Es ist 
extrem wichtig, diesen Lagerhinweis 
zu beachten!

Es genügt, einmal in der Woche zu 
schütteln, auch wenn sich manches 
Phytoplanton sehr schnell am Boden 
absetzt.

1. Kühl lagern:  

Ohne entsprechend kühle Lagerung 
verliert das Phytoplankton schnell 
an Nährstoffgehalt, auch, wenn es 
am Leben bleibt. Beachten Sie dazu 
auch die Graphik unten. Sie stützt 
sich auf eine Untersuchung, die 
2002 im „Fish and Reef Annual“ von 
Fancy Publications veröffentlicht 
wurde.

Eine Kühltemperatur von etwa 4 °C 
ist empfehlenswert, da das Phyto-
plankton bei Temperaturen ab
11 °C (wenn auch nur wenig) aktiv 
wird. Wir raten daher ab, Weinkühler 
zu verwenden, da sie bestenfalls 
eine Tiefsttemperatur von etwa
8 °C erreichen.

2. Geruch:

Die verschiedenen Spezies, die in 
DT‘s Phytoplanktonmischung ent-
halten sind, verbreiten einen mehr 
oder weniger eigentümlichen Ge-
ruch. Die Chlorella ist dabei am 
auffälligsten, weil sie auch die größte 
Art ist. Sie dient den Tieren als Nah-
rung, die nur Phytoplanktonzellen 
größer als Nannochloropsis fressen.

Der Geruch entsteht durch die Luft 
in der Flasche. Er wird stärker, je 
größer die Flasche ist, oder, wenn 
ein Teil entnommen wurde. Denn 
so nimmt die Luft mehr Raum ein.
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Versandhinweis:
Es ist ebenfalls äußerst wichtig, Phyto-
plankton beim Transport kühl zu halten. 
Dennoch lässt sich aus vielerlei Gründen 
nicht verhindern, dass die Temperatur 
bei Versand oder Auslieferung schwankt.

Wir haben Lieferanten und Händler 
darum gebeten, beim Versand des Pro-
duktes darauf zu achten, dass die 
Qualität weder durch Überhitzung noch 
durch Unterkühlung beeinträchtigt wird.

Dt's Live Marine 
Phytoplankton 
in der 444 ml 
Flasche

Gekühlt bei 4°C

Lebende Nannokulturen
Frisches DT

2 Monate Lagerung
4 Monate Lagerung
i
6 Monate Lagerung
(jeweils bei 4°C)
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LARVENENTWICKLUNG MIT DT's PHYTOPLANKTON

Alter der Kultur in Tagen

Lagerung bei Raumtemperatur

12 Monate Lagerung


