
  Teichkrankheit Nr.1: 

     ALGEN 
Hilfe & Heilung Hilfe vor Ort 

   

    Hilfe & Heilung 

 

Bei  Algen– und Teichproblemen  hat man Ihnen 
bestimmt schon zu diesem oder jenem  geraten - 
aber hat es  geholfen ungeliebte Algen dauer-
haft zu vertreiben? Sind die Fische gesünder, 
das Wasser klarer und die Pflanzen grüner ge-
worden?  

Viele  Vorgänge im Ökosystem eines Gewässers und 
die  Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind vielen Teich-
freunden kaum bekannt.  So sind es nicht nur die Nutzer 
selbst, die durch die gewählte Bauweise, den Einsatz 
von Pumpen- und Filtertechnik, Bepflanzung, Fischbe-
satz und Pflegemaßnahmen die Entwicklung beeinflus-
sen. Eine Vielzahl weiterer und häufig nicht bedachter 
oder unbekannter Einflüsse wird erst durch eine Wasser-
analyse, die uns immer viel Zeit und Mühe abverlangt, 
aufgedeckt.  

Um dem Teich zu helfen, müssen wir  alles von ihm wis-
sen! Deshalb ist es nicht mit einer Wasseranalyse aus 
dem Baumarkt oder aus dem Internet getan. Das kann 
doch jeder. Sie sollten deshalb mehr erwarten, als nur 
eine Gegenüberstellung von Ergebnissen nach dem Mot-
to „gut oder schlecht“. 

 

 

 

Zusammen mit dem Sobo Aqua Doc Experten-Netzwerk 
ist ein Lösungskonzept entstanden,  das darauf beruht, 
Ihren Teich mit seinen Problemen zunächst einmal ge-
nau kennenzulernen. Uns geht es darum, dass Sie künf-
tig  nicht mehr  zu den 83%! *) unzufriedenen Teich-
Hobbyisten gehören, die durch Fehlinvestitionen und 
falsche Versprechen nicht das erhoffte Ergebnis erzielt 
haben. 

Um den Teich zu “heilen“ und von seinen Problemen zu 
befreien,  müssen wir alles von ihm wissen! Weil jeder 
Teich anders ist, verfahren wir  wie bei einer russischen 
Puppe, die man Stück für Stück öffnet, um an den Kern 
zu gelangen.  Sie bekommen ein Lösungskonzept – und 
zwar nur und ganz speziell  für Ihren Teich. Dazu gehört 
eine verständliche Erklärung von allen ermittelten Wer-
ten, eine Gesamtbeurteilung und ein individuelles Lö-
sungskonzept. 

 

*Quellen: Oase Marktforschung, BBE-Report, BAT-Freizeit-
Trendforschung, TDW, BBE-Report  

 
Kompetente und persönliche Beratung  
von uns und  unseren Netzwerkpartnern 

 

Beratung, Konzept 
und Baubegleitung    
für Neubau und       
Gewässersanierung 
zum Festpreis.  

 

 

 

 

Was fehlt dem Teich? 

 

 

 

 

 

Teichprobleme  

erkennen ... 

 

 

 

 

 

und beheben! 

 

 



 

Welche Analyse 
brauchen Sie? 

  Wir ermitteln die Ursachen und liefern  
      ein schlüssiges Lösungskonzept! 

  

Haferkamp 4 ● 27299 Langwedel 

04232-945088-0 ● info@bellvital-teiche.de 
www.bellvital-teiche.de  

 

Standard-Wasseranalyse 

Eine Standardanalyse empfiehlt sich vor allem bei hart-
näckigen Trübungen durch grünes Wasser und bei wie-
derholten Fadenalgenproblemen im Gartenteich.  

Wasseranalyse „Standard“                             49,50 *   
Best.-Nr.:10800-TW                                

 

Schwimmteich– und Naturpool 

Die Ergebnisse der chemischen und wasserphysikalischen 
Parameter werden mit den Regel- und Rahmenrichtlinien 
der FLL (Forschungsanstalt Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) verglichen. Zudem fließen bei der 
Bewertung neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und For-
schung ein. Vor allem aber profitieren Sie von jahrzehn-
telanger Praxis-Erfahrung. 

Nährstoffanalyse Naturpool+Schwimmteich  148,75 *  
Best.-Nr.: 10800-ST   

 

Füllwasseranalyse 

Sie wollen einen  Naturpool, Schwimmteich, Badeteich 
oder ein Koibecken bauen oder sanieren?  Dann ist die 
Kenntnis von Wasserinhaltsstoffen im Füllwasser die 
wichtigste Voraussetzung für Planung und Kontrolle. 

Wasseranalyse „Füllwasser“                     125,00 * 
Best.-Nr.: 10800-F   

 

  

* Unsere Preise verstehen sich inklusive Lösungskonzept und  
Mehrwertsteuer. Für doppelte Versandkosten - Hin- und Rück-
sendung der Probenbehälter - berechnen wir 5,90. 

 

Ohne gründliche Analyse und Ursachenforschung sind die 
meisten  Behandlungsmaßnahmen bei Algen– und Teich-
problemen Makulatur.  

Nachhaltige Lösungskonzepte  für  Gewässer sind ohne 
detailliertes Wissen um biologische, chemische und phy-
sikalischen Zusammenhänge  allenfalls Kosmetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Wasseranalyse–  
und was dann? 

Hightech, Chemie oder 
Wundermittel gegen Algen? 

Sehr geehrter Teichhobbyist, 

Hightech und Chemie stoßen bei Algen– und Teichpro-
blemen schnell an ihre Grenzen. Oft haben Menschen 
im Laufe ihres Daseins als Teichliebhaber tausende von 
Euro darin investiert - sind indessen vom Ergebnis 
meist enttäuscht.  

Verständlich, wenn viele hilfesuchenden Teichfreunde 
dann Wundermittel wie „kosmisch informiertes Zau-
berpulver“,  „Superbakterien“, „energesiertes Wasser“ 
oder schlussendlich  „Algenkiller“  als letzten Ausweg 
betrachten. 

Ich bin mir sicher: So wie bereits vielen Anderen, 
kann ich auch Ihnen auf der Basis einer professionellen 
Wasser- und Teichanalyse im bell vital-Labor helfen. 
Dabei geht es mir um konkrete Lösungen, die auch 
welche sind - weil sie funktionieren. Ohne jedes Vor-
wissen für den Anwender. Das entspricht  meinem Cre-
do: Nicht jeder muss zum „Teichguru“ werden, um 
seinen eigenen Teich mit Erfolg und Freude zu pflegen.  

Mein Wunsch ist es, dass Sie Ihren Teich oder Natur-
pool künftig als eine Wohlfühl-Oase genießen können 
und sich nicht mit Algen und trüben Wasser herumär-
gern müssen. 

 

 

 

Mit  den besten Grüßen                     
aus dem Norden, 

Hans-J.Sobotta 

Jedes in den Teich eingefüll-
te Wasser verändert sich. 

Eine Wasseranalyse ist ein 
erster wichtiger Schritt um 
zu erkennen in welche Rich-
tung es geht. 

Wir vom Sobo Aqua Doc Experten-Netzwerk                    
erklären, wie man bei Algen– und Teichproblemen ge-
gensteuert und diese künftig vermeidet. 


