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lps power

Nyos® lps power is a 100% certified organic soft granulate espe-
cially for lps corals. Valuable nutrients give the corals additional 
strength and ensure improved colours and greatly accelerated 
growth (size 1.2-1.8mm).

Nyos® lps power meets the strict standards of the eC ecological 
regulation and is certified with the official German state organic 
seal. The high-quality and unadulterated organic ingredients are 
especially rich for lps corals and at the same time gentle. 

Nyos® lps power ist ein 100% BIo-zertifiziertes softgranulat 
speziell für lps Korallen. wertvolle Nährstoffe verleihen den Koral-
len zusätzliche Kraft und sorgen für verbesserte Farben sowie 
deutlich beschleunigtes wachstum (Größe 1,2-1,8mm).

Nyos® lps power erfüllt die strengen standards der eG-Öko-
Verordnung und ist mit dem offiziellen deutschen staatlichen 
BIo-siegel zertifiziert. Die hochwertigen und unverfälschten 
BIo-Zutaten sind für lps Korallen besonders reichhaltig und 
schonend zugleich. 

Dry Coral FooDs

•	 specially adapted for lps 
corals such as acanthastrea, 
scolymia, etc. 

•	 Improved colours, accelerated 
growth and vitality

•	 100% certified organic under 
the eC ecological regulation

•	 raw materials from organic 
production

•	 Guaranteed free of colour-
ants, pesticides and genetic 
technology

•	 Granulate size M (1.2-1.8mm)

•	 speziell abgestimmt auf lps 
Korallen wie acanthastrea, 
scolymia u.a. 

•	 Verbesserte Farben, be-
schleunigtes wachstum und 
Vitalität

•	 100% Bio-zertifiziert nach eG-
Öko-Verordnung

•	 rohstoffe aus biologischer 
produktion

•	 Garantiert frei von Farbstoffen, 
pestiziden und Gentechnik

•	 Granulatgröße M (1,2-1,8mm)

INsTaNT plaNKToN 

planktonic microfeed. Nyos® INsTaNT plaNKToN are highly 
developed planktonic microfeed clusters for corals, invertebrates 
and ornamental marine fish (particle size: 5-2µm).

In this state-of-the-art phytoplankton substitute, individual 
round feed particles are bonded using a special method, so 
that new microfeed clusters with tiny air pockets are created. 
The air pockets mean that the feed clusters do not sink down, 
but instead can float for many hours in the water column. This 
guarantees maximum availability for corals and filter feeders. 
The round, raspberry-like form of these feed clusters make them 
easier for corals and filter feeders to absorb.

planktonisches Mikrofutter. Nyos® INsTaNT plaNKToN sind 
hochentwickelte planktonische Mikro-Futtercluster für Korallen, 
niedere Tiere und Meerwasserzierfische (partikelgröße: 5-2µm).

Bei diesem state-of-the-art phytoplanktonsubstitut werden mit 
einem speziellen Verfahren einzelne, runde Futterpartikel derart 
zusammengefügt, dass hieraus neue Microfuttercluster mit win-
zigen lufteinschlüssen entstehen. aufgrund der lufteinschlüsse 
sinken die so gebildeten Futtercluster nicht ab, sondern schwe-
ben über viele stunden in der wassersäule. Dies garantiert eine 
maximale Verfügbarkeit für Korallen und Filtrierer. Die runde, 
himbeerartige Form dieser Futtercluster begünstigt die aufne-
hmbarkeit für Korallen und Filtrierer.

•	 Ideal for numerous corals and invertebrates 
that absorb feed actively (e.g. azoo corals, 
lps, ricordeas, zoanthus polyps)

•	 suitable for many sensitive fish that feed on 
microorganisms (e.g. pipefish, dragonets, 
nano-gobies, anthias)

•	 regular use encourages the creation of 
natural zooplankton and strengthens the 
tank biology

•	 enriched with numerous vitamins and ad-
ditives

•	 low in phosphate and nitrate
•	 For optimum activation we recommend 

mixing with saltwater and the addition of 
some drops of Nyos® aBsolUTe aMINos in 
a separate container

•	 Ideal für zahlreiche Korallen und niederen 
Tiere, die aktiv Futter aufnehmen (bspw. 
azoo-Korallen, lps, ricordeas, Zoanthus)

•	 Geeignet für viele empfindlichen Fische, die 
sich von Kleinstlebewesen ernähren (z.B. 
seenadeln, leierfische, Nano-Grundeln, 
Fahnenbarsche)

•	 ein regelmäßiger einsatz fördert die entste-
hung von natürlichem Zooplankton

•	 angereichert mit zahlreichen Vitaminen und 
Zusatzstoffen

•	 phosphat- und nitratarm
•	 Für optimale aktivierung empfehlen wir 

eine Vermengung mit Meerwasser und 
Zugabe von einigen Tropfen Nyos® aBso-
lUTe aMINos in einem separatem Behälter


