
BioPond Bacter

•  Sortiment Pond, für Becken 
von 1.000 bis 25.000 Liter

     125 ml aerosol

konditionieren

Sich zersetzende Blätter, Fischexkremente und unverbrauchte Nahrungsreste sind die 
Hauptverschmutzungsquellen in Außenbecken. Wenn zu dieser Verschmutzung noch eine 
unzureichende oder unangemessene biologische Filterung hinzukommt, verschlechtert sich 
die Wasserqualität rapide und es können verschiedene Probleme auftreten, wie Grünwasser, 
Fadenalgen, übler Geruch, Schlammanhäufungen oder die Bildung einer schmierigen dünnen 
Schicht auf der Beckenoberfläche.  All diese Zwischenfälle wirken sich natürlich auf die Gesundheit 
Ihrer Fische aus.

Die Sprays der Reihe BioPond versprühen einen feinen Strahl, der über mehrere Meter reicht, da 
Stickstoff als Treibgas verwendet wird. 
Diese Aufmachung verleiht den Produkten mehrere Vorteile:
• Die Wirkstoffe kommen bei der Lagerung nicht mit dem  Luftsauerstoff in Berührung, auch nicht 
nach mehrmaliger Verwendung.  Der Inhalt zeigt deshalb jedes Mal dieselbe Wirkung, ohne dass 
eine höhere Dosis verwendet werden muss.  
• Im Gegensatz zu Rezepturen in Fläschchen ist das Spray einfacher zu verwenden, da es 
einfacher dosiert und auf der Beckenoberfläche verteilt werden kann, ohne dass irgendwelche 
aufwändigen Mischungen hergestellt werden müssen.  Ein einfacher Druck von 1 Sekunde reicht 
für die Behandlung von 1 Kubikmeter Wasser aus.
• Stickstoff ist ein träges, unschädliches und umweltschonendes Gas.   

BioPond Bacter ist ein spezielles Bakterienkonzentrat, das zum Reinigen des Wassers in Becken 
und Teichen entwickelt wurde:

BioPond Bacter umfasst zahlreiche natürliche Bakterienstämme; die nicht genverändert sind.    Sie 
wurden auf Grund ihrer Wirksamkeit ausgewählt und weil sie sich gegenseitig bei der Bekämpfung 
der Verschmutzung in Becken ergänzen. Da sich diese reinigenden Bakterienstämme schneller 
vermehren als etwaige Krankheitserreger begrenzt BioPond Bacter die Entstehung unerwünschter 
Organismen, da es ihnen die Nährstoffe entzieht. Dieser probiotische Effekt bekämpft unter anderem 
Grünwasser, üble Gerüche, die Schlammbildung und das Auftreten von Fischkrankheiten.

Die träge Atmosphäre im Spray ermöglicht es den Bakterien des BioPond Bacter, schneller und 
einfacher wieder aktiv zu werden als dehydrierte Pulverrezepturen. Somit ist ihr Produkt wann 
immer Sie es brauchen effizient.
 

Befürwortete dosierung
  
Ein einfacher Druck von 1 Sekunde 
reicht für die Behandlung von 1 
Kubikmeter Wasser aus jede Woche.

1 aerosol kann sich bis zu 25 000 
Litern befassen.
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ist ein spezielles Bakterienkonzentrat, das zum schnellen Einrichten und Pflegen
von Becken und Teichen verwendet wird.

wAruM soLL es wÖCHent-
LiCH eingesetZt werden? 

Biopond Bacter ist in der Woche nach 
seinem Einsatz besonders aktiv. Da sich 
die verschiedenen Bakterienstämme, 
aus denen es sich zusammensetzt, 
unterschiedlich schnell vermehren, 
verändert sich ihr jeweiliges Verhältnis 
auch rapide. Durch eine wöchentliche 
Verwendung können diese Verhältnisse 
wieder ins Lot kommen, was ein 
optimales Bakteriengleichgewicht 
garantiert.
Wenn Sie den Reinigungsprozess 
beschleunigen möchten, dann setzen 
Sie das Produkt lieber häufiger 
ein, anstatt eine höhere Dosierung 
zu wählen (Gehen Sie z.B. zu drei 
Besprühungen pro Woche über 
anstatt dreimal so viel auf einmal zu 
versprühen.
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