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Das erfolgreiche 
Teich-Konzept 
mit der Natur
Einfache Lösungen, wenig Technik, 
dauerhaft klares Wasser

Als echte Wasserversteher entwickeln wir Produkte, die den 
Teich nicht nur für den Augenblick gesund erscheinen lassen. 
Unsere Lösungen funktionieren langfristig und nachhaltig! 

Dafür haben wir die natürlichen Prozesse im Teich analysiert 
und uns zunutze gemacht. Ein Konzept mit der Natur, dass die 
biologischen Reinigungsprozesse aufgreift und vervollständigt.

Sie erhalten einen gesunden Teich mit klarem Wasser und 
zufriedenen Fischen – mit so wenig Technik wie nötig und ohne 
kontinuierliche Chemiezufuhr!



Schwimmteiche 
zum Genießen
mit biologischer Wasserreinigung 
– ohne Chemie und Chlor!

Dafür machen wir uns die hervorragenden Eigenschaften 
eines heimischen Grain-Minerals zunutze: Ein multifunktionales 
Filterkorn, dass die Nährstoffe auf natürliche Weise dirigiert.

Die Wasserpflanzen und reinigenden Mikroorganismen werden 
weiter mit Nährstoffen versorgt. Keime werden eliminiert, 
der Sauerstoffbedarf angepasst und der pH-Wert gepuffert. 
Ihr Teichwasser bleibt ohne Chlor sauber und gesund!

Dieser natürliche Filter kann in jeden Teich integriert oder sogar 
außerhalb angelegt werden. 

Die bell vital-Technikschächte für große und kleine Teiche folgen 
unserer Philosophie und enthalten nur das Nötigste an Technik. 
Dadurch sparen Sie Energie und wissenschaftliches Wirrwarr.



 + Klärung

 + Entkeimung

 + Phosphat-Eliminierung

 + Nitrifizierung

 + pH-Stabilisierung

Grain-Mineral

Profitieren Sie von den neuesten 
Erkenntnissen der biologischen 
Wasserbehandlung und dem 
erfolgreichen  Prinzip der Natur!



3-Schritte vital-Konzept
 + einmalige Wasseraufbereitung

 + keine kont. Zugabe von Chemie

 + dauerhafte Algenkontrolle

 + keine Wassertrübung

 + gesunder Pflanzenwuchs

 + zufriedene Fische



Neuheit!

Das 3-Schritte 
vital-Konzept 
für dauerhaft klares und gesundes Wasser   

Ihr Teich trübt immer wieder ein oder ist von Algen befallen? 
Sie möchten einen neuen Teich anlegen und haben Sorge, 
dass er nicht lange schön aussieht? 

Als Teichliebhaber und -experten haben wir uns diesem Problem 
angenommen und ein einfaches 3-Schritte Konzept entwickelt: 
Unser Anspruch ist, Ihren Teich kontinuierlich sauber zu halten – 
ohne weitere Technik, dafür mit natürlicher Biologie. 

Ihre Wasserpflanzen und Fische werden sich pudelwohl fühlen 
und Sie können Ihr Gartenparadies endlich genießen!

Im ersten Schritt bereiten Sie Ihren Teich auf, um den sogenann-
ten Status Quo zu erhalten. Das Teichwasser muss dafür stabil 
und gesund sein – ohne Algen und Trübung. Das gelingt Ihnen 
ganz einfach mit einer unserer 3-Phasen-Komplettpackungen.

Im zweiten Schritt folgt die IslaPlanta Pflanzen-Schwimminsel
– das Herzstück unseres vital-Konzeptes. Die IslaPlanta wird Ihren 
Teich dauerhaft von algenverursachenden Nährstoffen freihalten 
und so für klares und sauberes Wasser sorgen.

Im dritten Schritt brauchen Sie Ihr neues Reinigungswunder nur 
noch zu pflegen. Ein paar IslaPlanta-Nährstoffe reichen schon, 
um eine dauerhaft biologische Reinigung zu erhalten. 



=
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Schritt 1: Status Quo
Aufbereitung des Teichwassers, 
je nach Situation, mit einer der
3-Phasen-Komplettpackungen:

 + vernichtet Fadenalgen

 + ohne schädliches Kupfer 

 + starke Mikroorganismen

 + Langzeitwirkung

 + O2-Depotsauerstoff

 + eliminiert Trübstoffe

 + stabilisiert und ergänzt 
 den Mineral haushalt

 + natürliche Huminstoffe schützen 
 vor schädlichem UV-Licht

 + bereitet frisch befüllte Teiche 
 biotopgerecht auf

 + bringt die Selbstreinigung in Schwung

 + natürliche Huminstoffe schützen 
 vor schädlichem UV-Licht

Aqua Start

Aqua Klar

Algen Stopp

Neues Teichwasser, 
Filterwechsel o. Winterpause

Trübes Wasser

Algenbefall

1, 2, 3 der Teich ist fr
ei...

von Algen, Trüb- 
und Schadstoffen!



Die 3-Phasen 
Kombiprodukte
AQUA START
Für die Neuanlage, beim Fischüberbesatz, nach dem 
Filterwechsel oder zum Starten nach der Winterpause. 

Leitungs-, Regen- oder Brunnenwasser wird biotopgerecht 
aufbereitet. Schadstoffe werden gebunden, Wasser entgiftet, 
schädliches UV-Licht verringert und das Immunsystem Ihrer 
Fische gestärkt. 

Die Starterbakterien bauen fischgiftiges Ammonium und Nitrit 
in ungiftiges Nitrat um – ein wichtiger Nährstoff für die Was-
serpflanzen. Das  natürliche HuminExtrakt tönt Ihr Teichwasser 
ohne es zu  trüben und verringert so die schädlichen UV-Strahlen.

AQUA KLAR
Gegen Trübung und Algenverursacher – für gesundes, 
mineralhaltiges Wasser mit zusätzlichem UV-Schutz

Trübstoffe, Färbungen und Schwermetallverbindungen  werden 
gebunden. Durch die Verbesserung der Wasserqualität und Er-
höhung der Karbonathärte werden Fehlentwicklungen gestoppt 
und  der pH-Wert reguliert. 

Aus den gebundenen Trübstoffen und algenverursachenden 
Stoffen entsteht ein Flockenbrei, welchen Sie leicht abschöpfen 
können.  Das Wasser ist danach entschlackt, klar und stabil. 
Das  natürliche HuminExtrakt tönt Ihr Teichwasser ohne es zu 
 trüben und verringert so die schädlichen UV-Strahlen.

ALGEN KUR
Hilft sofort gegen hartnäckige Fadenalgen und steigert 
die Reinigungsleistung der Mikrofauna

Algenverursachendes Phosphat wird unlöslich gebunden. 
Depotsauerstoff versorgt den Teich am Bodengrund langfristig 
mit Sauerstoff – auch im Winter! 

Die bell vital-Mikroorganismen haben eine besonders starke 
Wirkung, da sie in nicht-aktivem Zustand verpackt sind. 
Erst durch ihren Einsatz werden sie aktiviert und haben 
so ihre  volle Wirkungskraft!



Schritt 2: IslaPlanta

Ist das Wasser erst einmal 
algen- und trübstofffrei, sorgt die 
IslaPlanta Pflanzen-Schwimminsel 
dauerhaft für eine biologische 
Algenkontrolle und klares Wasser.

 + Algen- und Trübstoffbeseitiger

 + Schattenspender für Fische

 + Eisfreihalter im Winter

 + individuell gestaltbar

 + einfach erweiterbar

 + Jetzt neu: LED-Beleuchtung



Die mitgelieferten Samen einfach direkt auf 

der Insel aussäen. Nach ca. 14 Tagen fängt die 

Insel an zu grünen. Ganz Neu: im Frühjahr 

gibt es in unserer Gärtnerei auch Stecklinge!

Die IslaPlanta 
Pfl anzen-Schwimminsel
Natürlich klares Wasser und eine 
wunderschöne Teichgestaltung in einem

Die IslaPlanta ist die ideale Ergänzung für Ihren Teich! Sie sieht 
nicht nur toll aus, sondern ist ein natürliches Reinigungswunder, 
das Ihrem Teichwasser algenverursachende Nährstoffe entzieht. 

Ohne Chemie und Technik – rein mit der Kraft der Natur!

Zusätzlich schützt sie Ihre Fische vor schädlichem UV-Licht und 
krankmachendem Stress – eine natürliche Rückzugsmöglichkeit 
für gesunde, zufriedene Fische.

Praktisch: Die Insel ist mit hochwertigen Zeigerpflanzen be-
stückt, die Ihnen zeigen, wenn nicht mehr genügend Nährstoffe 
im Teich sind. Zusätzlich wächst sie kontrollierter als übliche 
Wasserpflanzen und kann individuell bepflanzt werden – 
z.B. mit blühenden Wasserpflanzen und duftenden Kräutern…

Sie können sich also in aller Ruhe zurücklehnen und endlich 
Ihre Gartenoase vollkommen genießen!

3 Module inkl. Samen, 
Biokorn und Dünger!



Starke 
Wasser-
pfl anzen
gegen Algen 
und Trübung

Am besten können Sie Algenwuchs mit gut versorgten Was-
serpflanzen vorbeugen. Das gelingt Ihnen ganz leicht mit dem 
IslaPlanta Nährstoff-Programm: 

Die spezialisierten Makro- und Mikronährstoffe unterstützen die 
Wasserpflanzen mit ausreichend Vitalstoffen. Für einen üppigen 
Wuchs mit hoher Blattdichte und vielen Seitentrieben. 

Zusätzlich werden algenverursachende Schadstoffe durch die 
aktivierten Wurzelbakterien schneller abgebaut. 

Dieses ausgewogene Nährstoffangebot stärkt Ihre Wasserpflan-
zen auf natürliche Weise und sorgt so für einen klaren Teich. 

Den Vitalstoff können Sie bei Bedarf ganz einfach direkt 
auf das Blatt geben.

Schritt 3:
Pflegen & Genießen

Damit die IslaPlanta und Wasser-
pflanzen Ihren Teich von Algen frei 
halten können, werden sie bei 
Bedarf mit bell vital-Makro- 
und Mikronährstoffen versorgt.  

Natürliche 
Kraftpakete 
gegen Algen



Mineralisches 
Urgestein
So pflanzen Sie richtig 

Ein natürliches, gesundes Wurzelsystem ist entscheidend für den 
Wuchs und die Vitalität Ihrer Wasserpflanzen. Geröll, Kies und 
Kunststofftöpfe sind dafür jedoch ungeeignet: Die Anzahl der 
Feinwurzeln bleibt zu gering und die Pflanze kann nicht stark 
genug heranwachsen.

Die umweltfreundlichen bell vital-Vliestöpfe wurden speziell für 
Wasserpflanzen entwickelt, lassen den Wurzeln genug Freiraum 
und fördern einen gesunden Wuchs. 

Handelsübliche Teicherde besteht aus organischen Bestandtei-
len, die für Teiche ungeeignet sind. Das bell vital-Teichgranulat 
ist rein mineralisch und besteht aus Ton und Urgestein. 

Unsere Vliestöpfe und unser Teichgranulat sind geeignet für die 
Neuanlage von Teichgewässern, bei der nachträglichen Herstel-
lung von Pflanzgürteln sowie für das Umtopfen und die Anzucht 
von Schwimmteichpflanzen. 

bell vital Vliestöpfe sperren 
die Wurzeln nicht ein und un-
ser mineralisches Teichgranu-
lat belastet den Teich nicht.



Jeder Teich ist anders
Dank einer Wasseranalyse kennen Sie 
die richtige Lösung für Ihr Teichproblem!

Ihr Teichwasser ist trüb, von Algen befallen und Ihre Fische 
fühlen sich nicht wohl? Dann sollten Sie die Ursache kennen, 
um das Problem effektiv und dauerhaft zu lösen. 

Fordern Sie jetzt eine professionelle Wasseranalyse an:

1. Wasserproben-Set bestellen unter www.bellvital-teiche.de

2. Becher mit Teichwasser füllen

3.  zurück ins bell vital-Labor schicken

4.  eine professionelle Analyse und individuelle Lösung erhalten

Neben einer Beurteilung aller Parameter erhalten Sie auch ein 
individuell ausgearbeitetes Lösungskonzept. So kann nichts 
mehr schief gehen und Sie wissen endlich, was wirklich zu tun 
ist! Alles wird leicht erklärt und ist einfach nachzuvollziehen. 
Sollten Sie doch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen auch 
telefonisch zur Verfügung und beraten Sie gerne weiter!

„Wir können leider nicht aus 
der Hand lesen, dafür aber 
aus Ihrer Wasserprobe, wie 
aus einem spannenden Buch.“



bell vital-Onlineshop

Teichpfl ege & -deko

Alles für den Teichbau

Pfl anzen & Co.

Tipps & Anleitungen

www.bellvital-teiche.de

Jetzt neu ab 
Frühjahr 2014 
online bestellen
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