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SIMPLE & SAFE

The daily consumption of calcium, magnesium and alkalinity can 
be detected by means of  test kits. At the same time, stock solu-
tions are started with Nyos® CALCIUM+, MAGNESIUM+ and ALKA-
LINITY+ according to a recipe. The regular addition of these stock 
solutions balances the consumption simply and reliably. 

EINFACH & SICHER

Über Wassertests kann der tägliche Verbrauch an Calcium, Mag-
nesium und Karbonathärte ermittelt werden. Gleichzeitig werden 
mit Nyos® CALCIUM+, MAGNESIUM+ und ALKALINITY+ nach einer 
Rezeptur Stammlösungen angesetzt. Durch die regelmäßige 
Zugabe dieser Stammlösungen wird der Verbrauch einfach und 
zuverlässig ausgeglichen. 

PLUS SALTS

Nyos® PLUS Salze: Calcium, Magnesium und 
Karbonathärte in reiner Form für Ihr Meer-
wasseraquarium. 

Im Meerwasseraquarium verbrauchen Steinkorallen 
und andere marine Lebewesen permanent Calcium, 
Magnesium und Karbonathärte (Alkalinität). Die drei 
Nyos® PLUS Salze CALCIUM+, MAGNESIUM+ und 
ALKALINITY+ ermöglichen, diesen Verbrauch auszu-
gleichen und die Werte stets auf einem naturnahen 
Wert zu halten. 

•   Hochreine Salze ohne organische Verun-
reinigungen

•   Einfache Anpassung des Calcium-, Mag-
nesium- und Karbonathärtegehalts

ALKALINITY+ 

Nyos® PLUS Salts: Calcium, Magnesium and 
Alkalinity in their purest form for your saltwa-
ter aquarium. 

In a saltwater aquarium, hard corals and other ma-
rine creatures permanently use calcium, magnesium 
and alkalinity (carbonate hardness). The three Nyos® 
PLUS Salts CALCIUM+, MAGNESIUM+ and ALKALIN-
ITY+ allow the balancing out of this use, keeping the 
values constantly at a natural level. 

•	 High purity salts with no organic impuri-
ties

•	 Quick and easy way to adjust your alka-
linity, calcium and magnesium level

•	 Ideal for any 2 part dosing system

PURE & HIGHLY CONCENTRATED

For our products Nyos® CALCIUM+, MAGNESIUM+ and ALKALIN-
ITY+ we use only highly concentrated salts of the greatest purity. 
Our salts do not contain any organic impurities or other undesir-
able additives. 

REIN & HOCHKONZENTRIERT

Für unsere Produkte Nyos® CALCIUM+, MAGNESIUM+ und ALKA-
LINITY+ verwenden wir ausschließlich hochkonzentrierte Salze in 
höchster Reinheit. Unsere Salze sind frei von organischen Verun-
reinigungen oder sonstigen nicht erwünschten Zusätzen. 

INTUITIVE & CALCULABLE

An adjustment of the values with Nyos® PLUS Salts can be 
measured after only a short time following application. Clearly 
indicated concentrations and illustrative tables make the addi-
tion intuitive and also understandable for beginners.

INTUITIV & KALKULIERBAR

Eine Anpassung der Werte mit Nyos® PLUS Salzen ist schon kurze 
Zeit nach Zugabe messbar. Klar angegebene Konzentrationen 
und übersichtliche Tabellen machen die Zugabe intuitiv und 
auch für den Einsteiger nachvollziehbar. 

MAGNESIUM+ 

CALCIUM+ 


