
Klare Sicht im Aquarium
Durchblick behalten!  
Veralgte Scheiben im Aquarium kennt je-
der – umso wichtiger ist es, zu wissen, mit 
welchen Tricks und Mitteln man das Pro-
blem schnell in den Griff bekommt. Denn 
erst durch klare Scheiben und einen sau-
beren Grund wird das Aquarium zu einem 
optischen Highlight. 

In erster Linie ist es wichtig zu verstehen, 
wodurch Verunreinigungen im Aquarium 
entstehen.  Neben Schmutz oder einer un-
sachgemäßen Reinigung, können auch Al-
gen und Bakterien der Auslöser für eine 
Trübung des Aquariums sein. Beide kön-
nen sich unter bestimmten Bedingungen 
explosionsartig vermehren. Doch auch ein 
geschlossenes System wie ein Aquarium 
darf niemals völlig algenfrei sein! Denn in 
Maßen können Algen durchaus nützlich 
sein – sie halten das ökologische Gleich-
gewicht im Aquarium stabil und dienen 
Aufwuchsfressern als Nahrung. Dennoch 
sollten Sie die Algen im Aquarium in Ma-
ßen bekämpfen! 

Es gibt ganz unterschiedliche Möglich-
keiten, um dem Algenbefall im Aquarium 
zu reduzieren. Denn unkontrolliertes, 
übermäßiges Algenwachstum hat seine 
Ursache immer in einem biologischen 
Ungleichgewicht. Pflanzen- und Fut-
terabfälle sowie Stoffwechselprodukte 
beeinträchtigen die Qualität des Aqua-
rienwassers. Doch mit einer guten Wasser-
qualität fühlen sich die Fische wohl und 
bleiben gesund. 

Mit einem Wassertest können Sie schnell 
und einfach die Wasserqualität Ihres 
Aquariums prüfen. Gerade zu Beginn soll-
ten die wichtigsten Parameter KH, pH und 
NO2 mindestens zwei Mal wöchentlich 
ermitteln werden. Bleiben die Wasserwer-
te über einen Monat stabil, können die 
Messungen reduziert werden. Sind jedoch 
Verunreinigungen zu erkennen, sollten 
die Wasserwerte häufiger kontrolliert 
werden! Sprechen Sie unsere Expertinnen 
und Experten in Ihrem Tier Total an. Gerne 
analysieren diese Ihre Wasserprobe und 
geben Ihnen gezielt, individuell passende 
Maßnahmen an die Hand. 

VIVANTIS
Bacto Life 
50 ml Ampulle, 
100.000.000 aktive 
Filterbakterien je Ampulle, 
für alle Süßwasseraqua-
rien von 50–200 Liter, 
entfernt Giftstoffe (z. B. 
Ammoniak), senkt zuver-
lässig den Nitritwert

Tier Total Produkttipp
Es gibt ganz unterschiedliche Möglich-
keiten, um dem Algenbefall im Aquarium 
zu reduzieren. Denn unkontrolliertes, 
übermäßiges Algenwachstum hat seine 
Ursache immer in einem biologischen 
Ungleichgewicht. Pflanzen- und Fut-
terabfälle sowie Stoffwechselprodukte 
beeinträchtigen die Qualität des Aqua-
rienwassers. Doch mit einer guten Wasser-
qualität fühlen sich die Fische wohl und 

Mit einem Wassertest können Sie schnell 
und einfach die Wasserqualität Ihres 
Aquariums prüfen. Gerade zu Beginn soll-
ten die wichtigsten Parameter KH, pH und 
NO2 mindestens zwei Mal wöchentlich 
ermitteln werden. Bleiben die Wasserwer-
te über einen Monat stabil, können die 
Messungen reduziert werden. Sind jedoch 
Verunreinigungen zu erkennen, sollten 
die Wasserwerte häufiger kontrolliert 
werden! Sprechen Sie unsere Expertinnen 
und Experten in Ihrem Tier Total an. Gerne 
analysieren diese Ihre Wasserprobe und 
geben Ihnen gezielt, individuell passende 

VIVANTIS
Bacto Life 
50 ml Ampulle, 
100.000.000 aktive 
Filterbakterien je Ampulle, 
für alle Süßwasseraqua-
rien von 50–200 Liter, 
entfernt Giftstoffe (z. B. 
Ammoniak), senkt zuver-
lässig den Nitritwert

www.tiertotal.de

% PREIS-HIT!

3,99 
(je 1 Liter = 79,80 €)

Tipps & Ideen zum MitnehmenTipps & Ideen zum MitnehmenTipps & Ideen zum Mitnehmen

10/2022



Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote. 
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farb ab weichungen sowie Preisirrtum vorbehalten. 

Bereits die Wahl des richtigen 
Standortes ist entscheidend: Ein 
Aquarium sollte das ganze Jahr über 
weder direkter noch indirekter Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sein, da 
durch Tageslicht die Frontscheiben 
schneller veralgen. Lässt sich eine 
stärkere Aquarienbeleuchtung nicht 
vermeiden, sollte auf die Dünger-
konzentration und den CO2- Gehalt 
im Wasser geachtet werden. 
Zudem sollen Sie das Wasser im 
Aquarium regelmäßig reinigen, 
denn nur so können die überschüs-
sigen Nährstoffe entfernet werden. 
Im Süßwasseraquarium hat sich ein 
turnusmäßiger Teilwasserwechsel 
(alle zwei Wochen) von circa einem 
Drittel des Gesamtvolumens be-

währt. Achten Sie bei der Reinigung 
auch auf Einrichtungsgegenstände 
und den Boden, denn hier siedeln 
sich die Algen ebenfalls gerne an. 
Ein Bodenreiniger erleichtert Ihnen 
die Putzarbeit. 
Auch die Wahl des Fischfutters spielt 
eine maßgebliche Rolle – verwen-
den Sie lieber hochwertiges Futter-
mittel, das besser verdaut werden 
kann, so kommt es zu weniger Aus-
scheidungen, die das Wasser verun-
reinigen.
Wenn Sie lieber auf natürliche Al-
genbekämpfung setzen möchten, 
sind algenfressende Schnecken und 
Garnelen die beste Lösung. Beliebte 
Beispiele sind die Geweihschnecke 
oder die Amanogarnele. 

Schnelle und einfache Lösungen 

• Bekämpfen Sie starken 
Algenbefall im Aquarium immer 
sofort.

• Behalten Sie stets alle wichtigen 
Parameter mit Hilfe von 
Wassertests im Auge. 

• Neben einem regelmäßigen 
Wasserwechsel sollten Sie 
auch die Säuberung von 
Einrichtungsgegenständen und 
Boden nicht vernachlässigen. 

• Verwenden Sie hochwertiges 
Futter, das vermindert 
Ausscheidungen und Algen.  

• Positionieren Sie das Aquarium 
an einem schattigen Standort.  

Bekämpfen Sie starken 
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JBL 
Aqua T Handy
Scheibenreiniger mit Edelstahlklinge

sera 
Bodengrundreiniger
Rund, mit dem sera Bodengrundreiniger entfernen Sie 
einfach und gründlich Mulm aus dem Aquarienkies. Dabei 
wechseln Sie gleichzeitig einen Teil des Wassers.
Rohrlänge 27 cm, Schlauch 1,25 m, Durchmesser 5,70 cm

Aqua T Handy
Scheibenreiniger mit Edelstahlklinge

JBL 
Spongi
Robuster Schwamm für Reinigungsarbeiten im Aquarium.
Neutrales Material, das keine Schadstoffe an das Wasser 
abgibt. Größe: 11,5 × 9 cm

JBL 
PlecoChips 
100 ml Dose, die Chips beinhalten 10 % Holzanteile, die 
herbivore Saugwelse (Pfl anzen-/Algenfressend) für ihre 
Verdauung benötigen. Sie lösen sich nicht im Wasser auf, 
belasten somit nicht das Wasser und geben den Welsen 
die Möglichkeit, später ungestört zu fressen. 

sera
siporax algovec Professional 
210 g, ein biologisches Filtermedium, das mithilfe von 
Bakterien auf natürliche Weise Phosphat entfernt. 
Überschüssiges Phosphat kann zu vermehrtem 
Algenwachstum führen.

sera
siporax bio active Professional 
210 g, kombiniert die stabilisierende biologische Filterung 
mit der effektiven Schadstoffentfernung. Bakterien 
entfernen Schadstoffe wie Ammonium und Nitrit aus dem 
Wasser. Mulm wird schneller zersetzt.

Verhindert Phosphatanreicherung Stabilisiert das biologische Gleichgewicht
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