
Algen ärgern Sie?  
Ursache ist ein unverträglich hoher pH-Wert, der durch Kohlen-
säuremangel verursacht wird. 
 

Hohe pH-Werte begünstigen den Algenwuchs und schädigen die 
gesamte Teichbiologie. Algen sind damit der größte Risikofaktor. 

Geben Sie darum Algen keine Chance! 
Bei genügend Kohlensäure wird der pH-Wert normalisiert und 
Vergiftungen von Teichbewohnern durch Ammoniak oder Kalk-
ränder an Wasserpflanzen sind ausgeschlossen. 
 

ECO AlgenControl hilft biologisch 
Mikroorganismen produzieren aus organischen Stoffen Kohlen-säure, 
die den pH- Wert reguliert, Algenwuchs kontrolliert und Fischverluste 
durch hohe pH-Werte vermeidet.  
 
 

Warum ist Kohlensäure im Teichwasser so wichtig? 

1. Eines der Hauptprobleme im Teich sind Algen, die bei ausuferndem Wuchs infolge von 
Kohlensäureverbrauch den pH-Wert im Teichwasser in dramatische Bereiche bis weit über 
9,00 ansteigen lassen.  

Pflanzenwichtiges Kohlendioxid (CO2) aus der Luft wird von Mikroorganismen nur teilweise 
in Kohlensäure (H2CO3) umgewandelt. Im Teichwasser ist beides schnell verbraucht. 
Insbesondere übertriebene Reinigungsmaßnahmen sowie die Überfilterung mit hohen 
Pumpenleistungen verursachen einen akuten Mangel an Kohlendioxid und Kohlensäure mit 
Kalkbelägen auf Pflanzenblättern. 
 

2. ECO AlgenControl ist eine neue Generation von ökologisch sinnvollen Wasserpflege-
mitteln für Teiche. Das Spezialgranulat ist eine Kohlenstoffquelle aus natürlichen Rohstoffen 
und eignet sich besonders für eine wirksame Algenkontrolle, weil Algen im Gegensatz zu 
Wasserpflanzen nicht auf Kohlendioxid und Kohlensäure angewiesen sind und daher eine 
besonders dramatische Steigerung des pH-Wertes verursachen.  
 
3. ECO AlgenControl enthält organische Substanzen – damit wird Kohlenstoffmangel ausge-
glichen. Mikroorganismen zersetzen mit ihren Enzymen diese natürlichen Substanzen und 
veratmen dafür Kohlensäure. Gefährliche pH- Sprünge werden so vermieden, der Pflanzen-
wuchs optimiert und durch Konkurrenzdruck von Wasserpflanzen die Massenentwicklung 
von Algen gestoppt. 
 
4. Neben der zentralen Rolle der Bereitstellung von Kohlenstoff bewirkt ECO AlgenControl 
durch Lichtlimitierung und Veränderung des Redoxpotentials einen zusätzlichen positiven 



Einfluss bei der biologischen Algenkontrolle durch Mikroorganismen und Verbesserung des 
Pflanzenwuchses.  
 

Was Sie noch wissen sollten 
Algen sind nur auf Licht und Wasser angewiesen und vermehren sich darum nicht nur in 
nährstoffreichen, sondern vorzugsweise in sehr klaren und extrem nährstoffarmen Ge-
wässern. Wasser ist Leben mit vielen Beteiligten und wenn man Algen mit der chemischen 
Keule bekämpft, werden sich neue Organismen, beispielsweise schleimige Kieselalgen oder 
coliforme Keime an deren Stelle ansiedeln. Es ist also eine mühselige Aufgabe, die von 
vornherein untauglich und darum vergebens ist. 
 

Auch Verluste von wertvollen Koi entstehen beispielsweise fast immer nach der Winter-
pause. Algen wachsen im Winter weiter und starten im Frühjahr vor den Wasserpflanzen. 
Dabei verbrauchen sie Kohlendioxid (CO2) und Kohlensäure (H2CO3) restlos, wobei der pH-
Wert dramatisch immer weiter ansteigt. Relativ harmloses Ammonium verwandelt sich 
dadurch in fischgiftiges Ammoniak und zerstört lebenswichtiges Kiemengewebe der Fische.  
 
Das 3- Schritte- Konzept von bell vital erlaubt eine effektive biologische Algenkontrolle. Das 
Zusammenspiel von Nährstoffen, Mikroorganismen und Wasserpflanzen konditioniert die 
Teichbiologie und führt zu einer bemerkenswerten Gesundheit und Vitalität von Fischen und 
Pflanzen.  
 

Tipp 
Weil vor allem Licht und Phosphat von Algen geliebt werden, haben wir IslaPlanta Pflanzen-
Schwimminseln entwickelt. Genial dabei ist, dass die IslaPlanta- Pflanzen vor allem Algen 
verursachendes Licht und Phosphat reduzieren und – im Gegensatz zu Wasserpflanzen – auf 
Kohlensäure im Teichwasser überhaupt nicht angewiesen sind, weil sie den Kohlendioxid-
gehalt aus der Luft nutzen. 
 
Anwendungsempfehlung: 1 kg auf 5.000 Liter  


