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Mikroorganismen für ein 
biologisches Gleichgewicht 

für Meerwasseraquarien  
 

________________________________________________ 

ROWA®bac M ... 
• reduziert Ammonium, Ammoniak, Nitrat und 
 Nitrit 
• enthält ausschließlich salztolerante Nitrifizierer  
• fördert die Ausbildung einer stabilen Nitrifizierer-
 population 
• stabilisiert den Stickstoffkreislauf  
• gleicht Beeinträchtigungen  des biologischen 
 Gleichgewichts nach Filterreinigung, Wasser-
 wechsel und medikamentöser Behandlung aus  
• ROWA®bac M  Mikroorganismen sind ungefährlich 
 für Fische, Wirbellose und Pflanzen. 
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ROWA®bac M  – Mikroorganismen für ein biol. Gleichgewicht 

 

 Art.-Nr. 040611      100 ml  Art.-Nr. 040612      250 ml  

ROWA®bac M  wurde 
speziell zur Verbesserung 
der Mikroflora in 
Meerwasseraquarien  
entwickelt. 
 
Bei Neueinrichtung 
verkürzen sich die Einfahr-
phasen und das bio-
logische Gleichgewicht 
wird stabilisiert. 
 
Der Einsatz von 
ROWA®bac M  anstelle 
von Impfmaterial aus 
anderen Aquarien ver-
meidet das Risiko des 
Einschleppens von Krank-
heiten und unerwünschten 
Mikroorganismen. 
 
Nitrifikationsvorgänge, die 
sonst erst langsam und in 
zunächst unzureichendem 
Umfang entstehen, können 
gleich nach dem Einsatz 
von ROWA®bac M  
beobachtet werden. 
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Microorganisms for a  
biological equilibrium  

for sea water aquaria 

________________________________________________ 
 

ROWA®bac M ... 
 
• reduces ammonium, maamonia, nitrate and 
 nitrite 
• contains exclusively salt-tolerant nitrifiers  
• promotes the formation of a stable nitrifier 
 population 
• stabilized the nitrogen cycle  
• compensates for loss  of biological equilibrium 
 following filter cleaning, water replacement and 
 medicational treatments 
• ROWA®bac M  microorganisms are harmless to 
 fish, invertebrates and plants 
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ROWA®bac M  – microorganisms for a biological equilibrium 

 

 item no. 040611      100 ml  item no. 040612      250 ml  

ROWA®bac M  was 
specially developed for 
improving the micro flora in 
sea water aquaria. 
 
Start-up stages are 
shortened with new 
installations and biological 
equilibrium is stabilized. 
 
Using ROWA®bac M  
instead of inocula from 
other aquaria avoids the 
risk of introducing diseases 
and unwanted microor-
ganisms. 
 
Nitrification processes 
which would otherwise 
proceed only slowly and to 
an initially insufficient 
extent can be observed 
immediately after utilization 
of ROWA®bac M .  
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