Der Teich soll schöner werden?
Dann geben Sie Algen keine Chance!

Gartenbesitzer lieben die Natur und damit auch das Wasser. Viele haben
einen Teich. Manche besitzen einen Koiteich. Oder sogar einen naturnahen
Schwimmteich. Alles könnte so schön sein – wenn da nicht die verflixten
Algen wären.

Dabei hat man schon alles probiert. Bücher gelesen, Zeitschriften
abonniert, Fachleute konsultiert, Wassertest gemacht, Ratschläge befolgt.
Schnecken, Algen fressende Fische und Wasserpflanzen eingesetzt.
Aufwändige Filtertechnik installiert und jede Menge Produkte gegen
Algenplagen

gekauft,

vor

Verzweiflung

auch

solche

mit

orangen

Warnhinweisen „toter Fisch und toter Baum“, wie sie beispielsweise auf
Produkten mit dem Inhaltsstoff „Terbutryn“ zu finden sind. Manches hat
funktioniert. Aber nur eine Weile. Und weil die gesamte Teichfauna gleich
mit geschädigt wurde, triumphierten am Ende die Algen. Aus Rache
wuchsen sie besser als je zuvor; sogar im Winter.
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Auch wer schon beinahe alles durchprobiert hat – man mag es kaum
glauben – schenkt den „allerneuesten“ Errungenschaften der Filter- und
Zubehörindustrie Glauben, solange nur der ganz neu entdeckte Grund von
Algenproblemen

im

Teich

plausibel

genug

von

Marketingexperten

aufbereitet ist. Es darf vermutet werden, dass der Glaube an den einen
Grund beliebt ist, weil man im Fall der Katastrophe einen anderen dafür
verantwortlich machen kann.

Als Ursache von massivem Algenwuchs in Teichgewässern werden
verschiedene

Ursachen

genannt.

Die

folgende

Aufzählung

muss

unvollständig bleiben und soll nur verdeutlichen, dass unendlich viele
Ursachen der Grund für Algenplagen sein können; zum Beispiel:

- weil der pH-Wert zu hoch ist?
- weil der der pH-Wert ist zu niedrig ist?
- weil die Karbonat Härte zu niedrig ist?
- weil die Karbonat Härte zu hoch ist?
- weil der Nitratgehalt zu hoch ist?
- weil der Nitratgehalt zu niedrig ist?
- weil der Sauerstoffgehalt zu hoch ist
- weil der Sauerstoffgehalt zu niedrig ist?
- weil das Redoxpotential zu hoch ist?
- weil das Redoxpotential zu niedrig ist?
- weil der Phosphatgehalt zu hoch ist?
- weil Nitrit giftig ist?
- weil zu viele Fische drin sind?
- weil zu wenig Fische drin sind?
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- weil die Fische zu viel gefüttert werden?
- weil die Fische zu wenig gefüttert werden?
- weil die Pumpenleistung zu gering ist?
- weil die Pumpenleistung zu hoch ist?
- weil der Teich zu viel Sonne hat?
- weil der Teich zu wenig Sonne hat?
- weil die Pflanzen zu üppig wachsen?
- weil die Pflanzen zu spärlich wachsen?
- weil das Wasser zu weich ist?
- weil das Wasser zu hart ist?
- weil Bodengrund im Teich ist?
- weil kein Bodengrund im Teich ist?
- weil zu viel Schlamm im Teich ist?
- weil zu wenig Schlamm im Teich ist?
- weil Bakterien fehlen?
- weil der Filter zu klein ist?
- weil die UV-Strahler zu klein sind?
- weil das Filtermaterial falsch ist?
- weil die Schwämme zu oft gereinigt werden?
- weil, weil, weil?

Weil, ja weil nichts davon die alleinige Ursache für Algenprobleme oder
Teichprobleme ist. Vielmehr gibt es immer mehrere Gründe, manchmal
auch alle zusammen oder etwas ganz anderes, was den Wasserchemismus
verändert und dann zu mehr oder weniger ausgeprägten Algen- und
Teichproblemen führt.
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Manche

Einflussfaktoren,

beispielsweise

die

Teichgröße,

kann

man

ohnehin nicht oder nur schwer ändern, andere Faktoren lassen sich
ändern oder ergänzen. Wer sich nicht auf Vermutungen, gutgemeinte
Ratschläge und esoterischen Hokuspokus verlassen will, nimmt etwas Zeit
und Geld in die Hand und macht eine Wasseranalyse. Nicht irgendeine, wo
dem gemessenen Wert entweder nur ein anderer Wert gegenübergestellt
wird oder das Ergebnis mit dem Ratschlag versehen ist, nun das Mittel A
und B plus C zu erwerben. Eine aussagekräftige Wasseranalyse, noch dazu
eine kostenlose, darf man weder im Baumarkt noch im Online-Labor
erwarten. Der richtige Weg ist die professionelle Nährstoffanalyse einer
Wasserprobe, wie sie beispielsweise im bell vital-Labor mit bis zu 15
unterschiedlichen

Parametern

gemacht

wird.

Gestützt

auf

das

Analyseergebnis und fünf Jahrzehnte Erfahrung des Teichexpertenteams
von SOBO Aqua Doc & Partner erfolgt eine ausführliche und auch für Laien
verständliche Erklärung mit Behandlungsvorschlägen bei Algen- und
Teichproblemen. Eine solche photometrische Analyse und ausführliche
Bewertung kostet je nach Zeit- und Reagenzeinsatz zwischen 49,50 und
148,75 Euro.

Die nachfolgende Erklärung, warum Algen sich massiv vermehren, ändert
nichts daran, dass für eine langfristige Algenkontrolle ausschließlich der
aktuelle Zustand des Gewässers für eine Problembeseitigung bekannt sein
muss. Der Grund dafür ist, dass jedes Füllwasser sich durch äußere
Einflüsse verändert.
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Warum gerät das Algenwachstum im Teich außer Kontrolle?
Das Nährstoffverhältnis hat sich zu Gunsten der Algen durch biologische
Einflüsse

verändert.

Submerse

Makrophyten

(Unterwasserpflanzen),

wichtige und einzige Nährstoffkonkurrenz zu Algen, sind chancenlos, weil
sie Kohlensäure und ein ausgewogenes Nährstoffangebot von Makro- und
Mikronährstoffen für das Wachstum benötigen. Algen dagegen sind viel
anspruchsloser. Bald fehlt Kohlensäure und der pH-Wert erreicht dann
Werte wie in einer aggressiven Waschmittellauge bis über pH 10. Algen
kümmert das nicht, sie wachsen weiter. Wasserpflanzen stagnieren und
werden von wabernden Algenteppichen erstickt. Noch schlimmer; die
Reinigungsleistung von Mikroorganismen, Produzenten der Kohlensäure,
erlahmt. Die Folge: Schlammige Ablagerungen auf Kies und Dekoration,
glitschiger Bewuchs und wuchernde Algen – am Ende gucken auch die
Fische schon ganz makaber aus den Schuppen oder werden krank,
bekommen Kiemennekrosen und Geschwüre. Irgendwie hat man sich das
ganz anders vorgestellt. Es gibt also gute Gründe, den Teich nicht den
Algen zu überlassen.

Algen bekämpfen und verhindern!
Aber wie?

Algen kann man nicht bekämpfen! – man kann sie aber sehr gut mit
wenigen Bausteinen des nachhaltigen und naturnahen bell vital-Konzepts
kontrollieren. Das bedeutet vor allem, nicht gegen die Natur sondern mit
ihr zu arbeiten.
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Ausnahme:
Haben Algen schon überhand genommen, wird sich der Teich aus eigener
Kraft nicht erholen. Das kann er nur dann, wenn die Algen vorher
verschwinden und nicht so schnell wiederkommen. Die Verwendung von
kupferhaltigen oder herbiziden Algenkillern bringt Algen um, schadet aber
gleichzeitig der Biologie des Teichgewässers. In Schwimmteichen darf man
solche chemischen Mittel ohnehin nicht anwenden.

Andererseits:

Ein

ausufernder

Algenteppich

oder

trübes

Wasser

verursacht einen massiven Mangel von unverzichtbarer Kohlensäure.
Kohlensäuremangel führt zu unverträglichen pH-Werten. Hohe pH-Werte
begünstigen das Algenwachstum noch mehr; schädigen Kiemen und Haut
der Fische sowie die gesamte Teichbiologie. Algen sind bei übermäßiger
Ausbreitung damit der größte Risikofaktor. Aus Algenproblemen werden so
massive Teichprobleme mit schlimmen Folgen für die Gesundheit aller
Teichbewohner.

Aber:
Algen sind praktisch in jedem lebendigen Teichgewässer vorhanden und in
Maßen akzeptabel und notwendig. Erst wenn der Teich durch NährstoffVerschiebungen aus dem Gleichgewicht gerät, kommt es zu einer
Massenentwicklung von Algen und zu weiteren Teichproblemen und die
anfängliche Begeisterung am Teichgeschehen nimmt ab. Nun gilt es zu
handeln. Im ersten Schritt werden zunächst die Algen so beseitigt, dass
die übrige Flora und Fauna des Teiches nicht in Mitleidenschaft gezogen
wird.
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Sind die Algen verschwunden, werden die bell vital-Bausteine eingesetzt.
Massive Algen- und Teichprobleme gehören dann der Vergangenheit an.

Das naturnahe Baustein-Konzept von bell vital ist vergleichbar einem
Puzzle: Fehlt ein Teil, ergibt sich kein ganzes Bild. Erst alle Bausteine
zusammen – keine Angst, es sind anders als beim Puzzle, nur wenige –
machen

aus

einem

Problemteich

ein

funktionierendes

Biotop.

Wer

fehlende „Puzzleteile“ im Teich ergänzt, kann nur gewinnen, darf künftig
die Fische wieder ohne schlechtes Gewissen füttern und den Teich
genießen statt zeitaufwändig Filterbürsten und Schwämme zu säubern.

Dauerhaft klares und gesundes Wasser:
Das bell vital- Konzept
Bei bell vital wird auf vieles verzichtet, was man sonst so kennt. Vieles
ist anders. Einfacher, problemloser, kostengünstiger. Das Wasser wird
biologisch gereinigt. Mit soviel Technik, wie nötig. Mit so wenig Mitteln,
wie möglich. Aber immer mit der großen Kraft der kleinen Helfer; einem
Milliardenheer

aktiver

Mikroorganismen

in

Kooperation

mit

den

Weltmeistern im Export von Algen verursachenden Nährstoffen, den
Wasserpflanzen. Mit einem Ergebnis, dass man eigentlich nur bei einem
unberührten Natursee erwartet: glasklar und gesund.
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Viele gute Gründe
warum bell vital anders ist
Nährstoffeinträge

in

Form

von

Laub,

abgestorbenen

Pflanzenteilen,

Regenwasser und Ausscheidungen von Teichbewohnern sind nicht zu
verhindern. Mit handelsüblichen Filtermethoden werden nur sichtbare Teile
mechanisch entfernt. Übrig bleiben unsichtbare Verunreinigungen in
scheinbar

klarem

Wasser.

Auch

Bakterientätigkeit

führt

zur

Nährstoffverschiebung des so genannten C:N:P.-Verhältnisses. Besonders
der steigende Phosphatgehalt bekommt dem Teich nicht gut. Algenwuchs
wird gefördert und der pH-Wert steigt bei Sonnentagen auf über 10 – mit
fatalen Folgen für den Teich und seine Insassen.

Natürliche Gewässer sind grundsätzlich arm an Nährstoffen; insbesondere
Phosphor ist dort ein Mangelfaktor. In künstlichen Teichen ist es
umgekehrt

und

Algen

nehmen

schnell

überhand.

Ungebremstes

Algenwachstum ist die eigentlich Ursache von allen Fehlentwicklungen im
Teich. Beim bell vital-Konzept werden die Ursachen beseitigt und nicht an
Symptomen herumkuriert. Gute Gründe also, erst einmal den Algen den
Kampf

anzusagen

und

dann

Maßnahmen

für

einzuleiten.

bell vital Gesellschaft für Teichausstattung mbH .
Haferkamp 4 27299 Langwedel
Tel:0049(0)4232-9450880 Fax: 0049 (0)4232-9450882
Email: info@bellvital-teiche.de www.bellvital-teiche.de

dauerhaften

Erfolg

Algen vernichten:
Teich schützen!
Erinnern wir uns. Alle bekannten Risikofaktoren haben eine wesentliche
schädigende Wirkung auf die Lebensformen des Teiches gemeinsam:
Mangel an unverzichtbarer Kohlensäure. Soll der Teich endlich wieder so
aussehen, wie er einmal war oder wie man sich ihn idealerweise vorstellt,
müssen als erstes die Kohlensäure fressenden Algen weg. Alles andere
wäre Augenwischerei.

Sind die Algen erst einmal beseitigt, geht es jetzt darum, künftig
Algenplagen

und

Fischgewässer

vor

Trübungen
weiteren

zu

verhindern

Teichproblemen

und
zu

so

dauerhaft

schützen.

Mit

das
der

Nachrüstung von wenigen naturnahen bell vital-Bausteinen gelingt das
mühelos und dauerhaft und erhebliche Unterhaltungskosten werden dabei
eingespart.

Vorher

nachher
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Algen vernichten
Mit dem Combiprodukt AlgenStop von bell vital werden Algen dort
beseitigt, wo sie stören. Das geht ganz schnell. Schon beim Einstreuen
des Produkts lösen sich die Algenzellen auf. Damit wäre allerdings
dauerhaft nichts gewonnen, wenn nicht auch ein wichtiger Grund für
störenden Algenwuchs deutlich reduziert wird: Phosphat!

Ursachen beseitigen
Leider gelangen Algen verursachende Phosphate aus den abgestorbenen
Algenzellen sofort wieder ins Wasser und schon nach kurzer Zeit geht das
Algenproblem von vorne los. Um das zu vermeiden, muss gleichzeitig mit
der Algenvernichtung auch das freigewordene Phosphat im Wasser
deutlich verringert werden. Das gelingt problemlos mit AquaStabil:
Freies Phosphat wird durch die Phase 2 (PhosEx) zu unlöslichem
Calziumphosphat gebunden und im Produkt enthaltener Aktivsauerstoff
wird über viele Wochen langsam dort frei, wo er dringend benötigt wird:
auf dem Teichgrund, was auch im Winter bei geschlossener Eisdecke ein
weiterer

Vorteil

HuminExtrakt

ist.

Das

und

Combiprodukt

spezialisierte

AquaStabil

enthält

auch

So

wird

Microorganismen.

Teichwasser zeitsparend gleichzeitig von Phosphor befreit, biologisch
aufbereitet,

Wasserpflanzen

werden

mit

wichtigen

Mikronährstoffen

versorgt und schädliche UV-Strahlen durch Sonnenlicht verringert.

Tipp
Nach der Behandlung sollte das ganzheitliche naturnahe bell vitalKonzept schrittweise umgesetzt werden. Mechanische Filteranlagen mit
Bürsten,

Schwämmen,

Nährstoffe.

Der

Vlies,

Beweis:

UV-Strahler,

Schwebealgen

usw.

entziehen

verschwinden,
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keine

Fadenalgen

kommen.

Die

Ergänzung

einer

mechanischen

Filteranlage

mit

hydroponischen Schwimminseln „Isla Planta“ , das zeigen die Erfahrungen
vieler zufriedener Kunden, ist ein erster und wichtiger Schritt in die
richtige Richtung.

Ganzheitliches Konzept:
Die bell vital-Bausteine.
Bagger können Schlamm ausbaggern. Filter und Staubsauger können das
irgendwie auch. Das war´s dann aber. Unsichtbare im klaren Wasser
gelöste

Problemstoffe,

wie

beispielsweise

Phosphat,

Nitrat,

giftige

Schwermetalle und vieles mehr bleiben drin; als Futter für unerwünschte
Algen sozusagen. Hochspezialisierte Bakterien und bestimmte Arten von
Wasserpflanzen sind da viel gründlicher: Schlamm wird in Nährstoffe umund

von

Wasserpflanzen

abgebaut.

Übrig

bleibt

nur

Wasser

und

Kohlensäure. Wir nennen das biologische Vollreinigung. Baggern oder
Filtern allein reicht eben nicht.

bell vital-Bausteine:
•

Biologische Wasseraufbereitung mit AquaStart

•

bell vital-Bodenfilter

•

Algenkontrolle durch bell vital-Phosphatadsorber

•

Algenkontrolle mit Pflanzenschwimminseln „Isla Planta“

•

Algenkontrolle mit bell vital Algen-Control-Reaktor

•

Lichtkontrolle mit HuminExtrakt

•

bell vital-Teichgranulat

•

bell vital Düngekonzept

•

bell vital Pflegekonzept
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Neue Erkenntnisse der mikrobiellen Wasserbehandlung, Wirkungsweisen
von Wasserpflanzen, Bodengrund und Dünger – alles ist im bell vitalKonzept für biologische Wasserreinigung berücksichtigt. Zu den einzelnen
Bausteinen stehen Informationen (pdf-Dateien) kostenlos zur Verfügung.

Das Ergebnis:
•

Nie wieder trübes Wasser

•

Maximale Sauerstoffgehalte

•

Nährstoffgleichgewicht

•

Keimzahlreduktion

•

Optimale Nitrifizierung

•

Gesunde Fische und Pflanzen

•

Stabiler pH-Wert

•

Keine UV-Klärung

•

Keine Filterreinigung

•

Minimale Betriebskosten
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