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Bioaktivator 
Vitalisierung, Bioaktivierung, 

Wasserklärung  
 

________________________________________________ 

ROWA®crystal ... 
 
• Multifunktionelle Aufbereitung und Klärung des 

Aquarienwassers 

• Beseitigung von Trüb- und Gelbstoffen 

• Reduktion von Phosphat 

• besseres Pflanzenwachstum 

• schnellerer Erstbesatz durch Aktivierung der 
Bakterientätigkeit möglich, Förderung des natürlichen 
Stickstoffabbaus (Nitrifikation) 

• Entfernung vieler anorganischer und organischer 
Schadstoffe aus dem Wasser 

• allgemeine Förderung der Bioaktivität in Bodengrund 
und Filter 
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ROWA®crystal - Bioaktivator 

Art.-Nr. 040100      500 ml Art.-Nr. 040105             5 l 

ROWAcrystal ist ein 
hochwirksames, flüssiges 
Wirkstoffpräparat zur 
Optimierung und Stabili-
sierung von Süß- und 
Meerwasseraquarien in 
Anlehnung an unsere 
langjährige Erfahrung mit 
ROWAphos.  
 
ROWAcrystal garantiert 
eine schnelle Wirksamkeit 
und bedenkenlose 
Anwendung, ohne negativ 
in die Wasserökologie 
einzugreifen. 
 
Durch den regelmäßigen 
Einsatz von ROWAcrystal 
können Sie ein kristall-
klares Aquarienwasser 
erzielen. 
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eine Marke der 
WEIL Wasseraufbereitung GmbH 

 

 
 
Heinrich-Hasemeier-Str. 33 
D-49076 Osnabrück 
 
Tel. +49 (0) 541 – 91333-50 
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www.rowa-wasser.de 
 

- Made in Germany - 
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Bioactivator 
Revitalization, bio activation,  

water purification  
 

________________________________________________ 

ROWA®crystal ... 
 
• multi-functional treatment and purification of the 

aquarium water 

• removal of suspended solids 

• reduction of phosphate 

• improved plant growth 

• Activation of bacterial activity, therefore quicker initial 
stocking possible. Stimulation of natural nitrogen 
reduction (Nitrification) 

• removal of many inorganic and organic substances 
from the water 

• general stimulation of bioactivity in the gravel and filter 
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ROWA®crystal - Bioactivator 

 

 
item no. 040100       500 ml item no. 040105           5 l 

ROWAcrystal is a highly 
effective, liquid active 
preparation for the 
optimisation and 
stabilisation of 
freshwater and seawater 
aquariums based on our 
experience with 
ROWAphos.  
 
The special blend of 
ingredients in 
ROWAcrystal guarantees 
a quick and effective 
application without 
adversely affecting the 
water ecology. 
 
Through the regular use of 
ROWAcrystal you can get 
crystal-clear aquarium 
water. 
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is a trademark of  
WEIL Wasseraufbereitung GmbH 

 

 
 
Heinrich-Hasemeier-Str. 33 
D-49076 Osnabrück 
 
Tel. +49 (0) 541 – 91333-50 
Fax +49 (0) 541 – 91333-66 
 
 

www.rowa-wasser.de 
 

- Made in Germany - 


