
BioPond Plants

•  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 PLANTS ist ein nitrat- und phosphatfreier Dünger für Beckenpflanzen.  

Denn wir sind der Meinung, dass in einem Becken ausreichend Nitrate und Phosphate 
vorhanden sind und dass ein Zusatz nicht erforderlich ist. Hingegen brauchen die 
Pflanzen für eine normale Entwicklung geringe Mengen an Metall, beispielsweise für die 
Photosynthese. Fehlt eines dieser Metalle, so hilft ein Zugeben von Dünger auf Nitrat- 
und Phosphatbasis überhaupt nich tweiter. Dies würde das Problem nur verschlimmern 
und insbesondere die Algenentwicklung fördern.

BIOPOND PLANTS bietet den Pflanzen in Becken und Teichen die Elemente, die für ihr 
Wachstum erforderlich sind, insbesondere direkt assimilierbares, biologisch verfügbares 
Eisen, das für die Photosynthese wichtig ist. 
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bietet allen Pflanzen in den Teichen und Becken, die Elemente, die sie für ihr Wachstum brauchen.
BioPond Plants enthält kein Nitrat oder Phosphat. 
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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.




