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Themenwelt Teichbau

Und deswegen möchten wir Ihnen in dieser 14. Ausgabe 

unseres Gartenteichkataloges bewährte und neue Ideen 

in verschiedenen Themenwelten vorstellen, die Ihnen 

noch mehr Naturfeeling in den eigenen Garten bringen 

können.

Dazu zeigen wir Ihnen in einer Bildergeschichte ab Seite 6

die einzelnen Schritte, wie Sie Ihren neuen Gartenteich 

richtig anlegen und dazu gibt es wertvolle Tipps aus der 

Praxis.

Erfahren Sie, wie Ihnen die moderne Technik bei der Pfl e-

ge hilft und den Erhaltungsaufwand Ihres Gartenteiches 

spü rbar minimiert. Wir stellen Ihnen markenü bergreifend 

die innovativsten Techniktrends, die wirkungsvollsten 

Pfl egemittel sowie hervorragende Teichfi schfutter vor.

Ab Seite 34 erfahren Sie in der Themenwelt Koi alles zu 

deren Haltung und optimalen Fütterung. 

Ab Seite 23 erhalten Sie wertvolle Informationen zum 

richtigen Erkennen und Behandeln der häufi gsten Fisch-

krankheiten.

Und ab Seite 54 erfahren Sie alles Wissenswerte über 

Wildvögel im Garten.

Tauchen Sie ein in das faszinierende Hobby Garten und Gartenteich. Denn 
schließlich gehören Wildvögel zum Leben im Garten dazu.

Wasser ist Leben 

Wasser ist natü rlich und gesund – Wasser ist Leidenschaft
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Themenwelt Teichbau

Tiere darin ohne Probleme überwintern und im Sommer 
heizt sich das Wasser nicht zu stark auf. Für Kois wird sogar 
eine Wassertiefe von 1,2 bis 2 Metern empfohlen. Generell 
gilt für den Gartenteich: je größer das Wasservolumen, 
desto stabiler sind die Wasserwerte und umso pflegeleich-
ter ist die Anlage.
 
Wasserpflanzen sind für jeden Gartenteich unerlässlich. 
Optisch integrieren sie das Becken übergangslos in die 
Gartenlandschaft, versorgen den Teich mit Sauerstoff, rei-
nigen das Wasser und schattieren bestimmte Uferbereiche. 
Die Pflanzzonen sollten so angelegt werden, dass sie den 
Tieren Raum zum Verstecken bieten, ihnen aber auch noch 
genügend Platz zum Schwimmen bleibt. 

Für den Teichbesitzer fallen nun gelegentliche Arbeiten 
wie das Beschneiden und Auslichten von üppig wachsen-
dem Grün oder das Entfernen von abgestorbenen Pflan-
zenteilen an. Blüten, Blätter und Pollen, die auf der Was-
seroberfläche treiben, lassen sich leicht mit einem Kescher 
oder Skimmer entfernen. Zur Messung der wichtigsten 
Wasserwerte gibt es im Handel verschiedene, einfach 
anzuwendende Schnelltests. Eine Filter- und Belüftungsan-

Der Gartenteich  

Lebendige Abwechslung im Garten – einfacher als man denkt

Die Zahl der Gartenteichbesitzer ist in den letzten Jahren 
stetig gewachsen. Das ist kein Wunder, denn eine Was-
seroase hinterm Haus ist nicht nur ein optisches Highlight, 
sie ist für viele auch ein Ort der Entspannung und ein 
interessantes Hobby. Nach dem erfolgreichen Planen und 
dem Anlegen der Wasserlandschaft ist es besonders fas-
zinierend zu beobachten, wie Leben ins Biotop einkehrt. 
Frösche, Libellen und andere Kleintiere siedeln sich nach 
und nach ganz von allein an. Gartenteiche sind für die mei-
sten ihrer Besitzer aber erst dann komplett, wenn sie auch 
mit Fischen besetzt sind.
 
Wer Fische in seinem Teich hält, sollte sich der Verant-
wortung bewusst sein, die er damit eingeht. Damit sich 
die Tiere richtig wohl fühlen und auch die Gartenbesitzer 
zukünftig viel Freude am Teich haben, ist eine genaue Pla-
nung im Vorfeld ratsam. Ausführliche Informationen über 
Technik, Fischarten, die Fütterung und die Reinigung der 
Anlage erhält man im Fachhandel oder in diesem Katalog. 

Für die Fische ist ausreichend Bewegungsfreiheit wichtig, 
darum sollte der Gartenteich groß und tief genug sein. 
Ist das Becken wenigstens einen Meter tief, können die 
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lage ist nicht bei jedem Teich zwingend notwendig, aber 
auf jeden Fall immer von Vorteil: Mit ihr wird sichergestellt, 
dass stets klares Wasser und ausreichend Sauerstoff zur 
Verfügung steht. Sauerstoffmangel ist gerade in heißen 
Sommern und kleinen Teichen ein Problem für den Fisch-
besatz.
 
Fische sollten frühestens zehn Wochen nach dem Anle-
gen des Gartenteiches eingesetzt werden, denn dieser    
benötigt einige Zeit, um ein biologisches Gleichgewicht 
aufzubauen. Es ist ratsam, speziell am Anfang die Anzahl 
der Tiere gering zu halten. Nachbesatz ist leichter als über-
zählige Fische wieder zu entnehmen.
 
Wer in seinem Gartengewässer lieber mehr und eine grö-
ßere Vielfalt an Fischen sehen möchte, muss vom Frühjahr 
bis in den Herbst hinein zusätzliches Futter anbieten. Aller-
dings ist dann ein ausreichend großes Pumpen- und Filter-
system zwingend notwendig, da sich sonst aufgrund des 
Nährstoffeintrags und der anfallenden Fischexkremente 
schädliche Algen ungehindert vermehren können. Zur 
Versorgung der Tiere ist qualitativ hochwertiges Fischfut-
ter mit einer hohen Nährstoffdichte und guter Verdaulich-

keit empfehlenswert. Davon müssen die Fische nur wenig 
fressen, um bestens ernährt zu sein, und so fallen weniger 
Exkremente an.  
 
In der kalten Jahreszeit, wenn sie sich in der Winterruhe 
befinden, wird die Futtergabe in der Regel ganz einge-
stellt.
 
Zu den beliebtesten Teichbewohnern bei uns gehört der 
Goldfisch (Carassius auratus auratus). In China hat man 
schon vor Jahrhunderten damit begonnen, bestimmte 
Eigenschaften der Tiere heraus zu züchten. Mittlerweile 
gibt es mehr als 250 verschiedene Zuchtformen in unter-
schiedlichen Größen. Ihre schillernden Farben reichen von 
leuchtend rot bis goldgelb, es gibt aber auch schwarze 
und schwarz-weiß gefleckte. Goldfische sind sehr robust, 
schwimmaktiv und pflegeleicht.
 
Kois haben noch immer den Ruf, besonders teuer zu sein, 
dabei sind die Zierfische schon lange für jeden Teichbesit-
zer erschwinglich geworden. Lediglich besonders gemu-
sterte, ältere, bis zu 80 Zentimeter große Tiere werden von 
Sammlern zu Höchstpreisen gehandelt.
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Der richtige Platz

Die Frage nach dem Standort können nur 
Sie selbst beantworten. Allerdings sollten 
Sie einige Grundsätze beachten: 
Optimal ist eine sonnige bis halbschattige 
Lage. Welcher Teich soll es sein? 
Planen Sie einen Zierteich, so ist dieser 
besser in Terrassennähe. Ein Naturteich 
sollte in einer abgelegenen und ruhigen 
Ecke des Gartens angelegt werden. In 
jedem Fall gilt: Wasser bringt Leben in 
jeden Garten.

Die Gestaltung

Den gestalterischen Möglichkeiten sind 
keine Grenzen gesetzt. Sie reichen von 
Kübeln, Trögen, Holzfässern bis hin zu 
Kunststoff -Fertigteichen in den verschie-
densten Größen und enden bei Folientei-
chen, die Sie ganz individuell nach Ihren 
Wünschen planen können.

Die fünf Lebensbereiche

Da ein natürlicher Teich mehrere Le-
bensbereiche aufweist, sollte auch der 
nachempfundene Gartenteich diese 
verschiedenen Zonen haben. Denn 
jede dieser fünf Zonen hat ihre eigene 
Pfl anzengesellschaft, die sich vor allem 
durch die Feuchtigkeit bzw. den Wasser-
stand unterscheiden. Vom Rand bis zur 
Teichmitte werden diese Zonen wie folgt 
bezeichnet:

1. Gartenzone
2. Feuchtzone
3. Sumpfzone
4. Flachwasserzone und
5. Seerosenzone (jeweils mit   

Wasserpfl anzenzone)

Des Weiteren ist natürlich noch die ge-
samte Wasseroberfl äche Lebensraum der 
Schwimmblattpfl anzen. Bei der Gestal-
tung von Folienteichen sollten Sie die 
einzelnen Pfl anzzonen nicht zu schmal 
anlegen. Je breiter Sie die Feucht- und 
Sumpfzone bemessen, desto besser sind 
die Möglichkeiten, diese Bereiche zu be-
pfl anzen. Denn hier in diesen Bereichen, 
in denen sich das Wasser später schneller 
erwärmen kann, fi ndet das meiste Leben 
im Teich statt.

Hier werden sich in kurzer Zeit 
Vögel, Wasserfl öhe und andere Kleinlebe-
wesen ansiedeln.

Der Nährboden

Die Wahl des richtigen Nährbodens ist 
neben der Wasserqualität äußerst wichtig 
für einen gut funktionierenden Teich. 
Nehmen Sie am besten eine schwere 
Teicherde und niemals frischen Kompost, 
Torf oder gedüngte Gartenerde. 

Die Düngung

Als Faustregel gilt: Weniger ist mehr! Zwar 
kommen auch Gartenteichpfl anzen nicht 
ohne Nahrung aus, aber die Gefahr einer 
Überdüngung ist am Teich besonders 
groß und eine vermehrte Algenbildung 
wäre die unvermeidbare Folge. 

Die Hauptsache: Wasser

Zum Befüllen des Teiches wird in aller Re-
gel Leitungswasser zur Verfügung stehen. 
Besser, wegen des niedrigeren pH-Wertes, 
ist jedoch Regenwasser. Selbstverständ-
lich können auch beide Wasser gemischt 
werden. Nach wenigen Tagen wird es 
meist zu biologisch bedingten Wassertrü-
bungen und vereinzelter Algenbildung 
kommen. 
Hier helfen drei Dinge: etwas Geduld, 
viele sauerstoff spendende Unterwasser-
pfl anzen sowie Schwimmblattpfl anzen, 
die die Wasseroberfl äche abdecken. 
Nehmen Sie auf keinen Fall einen Wasser-
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wechsel vor, denn mit frischem Wasser 
beginnt der ganze Prozess von Trübung 
und Klärung wieder von vorne.

Das Wichtigste: Die Pfl anzen

Die Königin unter den Wasserpfl anzen ist 
zweifelsohne die Seerose. Ihr gebührt ein 
Platz in der Mitte des Teiches, denn ihre 
Blätter benötigen zur vollen Entfaltung 
den meisten Platz. Wählen Sie die Seerose 
nicht nur nach ihrer Farbe aus, sondern 
auch nach Platzbedarf und Pfl anztiefe. 
Beim Auspfl anzen in den Teich bzw. 
Umtopfen in einen Seerosenkorb ist es 
wichtig, die Knolle nicht ganz mit Erde zu 
bedecken. 
Zu den wichtigsten Pfl anzen im 
Gartenteich zählen die Unterwasser-
pfl anzen. Ihre primäre Funktion ist die 
Sauerstoff -Produktion und damit sind 
diese verantwortlich für ein gutes biologi-
sches Gleichgewicht. Des Weiteren bieten 
sie einen Lebensraum für Klein-Organis-
men, bauen Nährstoff e ab und halten 
zusammen mit allen anderen Pfl anzen die 
Wasserqualität stabil. Sie fallen zwar nie 
durch eine übermäßige Blütenfülle auf, 
aber Wasserpest, Hornblatt, Tausendblatt 
oder Tannenwedel gehören einfach dazu. 

Unterstützt in ihrer Wirkung und Funktion 
werden die Unterwasserpfl anzen von den 
Schwimmblattpfl anzen, die die Was-
seroberfl äche schattieren. Hierdurch kann 
einer lästigen Algenbildung vorgebeugt 
werden. Die wichtigsten Schwimmpfl an-
zen sind: Wasserhyazinthe, Wassersalat, 
Krebsschere, Froschbiss, Wassernuss, 
Feenmoos und Wasserlinse.

Das Angebot an Pfl anzen für die Flach-
wasser- und Sumpfzone ist reichhaltiger 
denn je. Sie haben die Möglichkeit, die 
Pfl anzen entweder auszupfl anzen oder 
sie in Pfl anzkörbe der verschiedensten 
Größen umzutopfen. Für welche Möglich-
keit Sie sich entscheiden hängt davon ab, 
ob Sie dem Pfl anzenwachstum freien Lauf 
lassen wollen, oder ob Sie die verschie-
denen Arten voneinander getrennt und 
nicht so stark wuchernd halten wollen.

Charakteristische Pfl anzen dieser beiden 
wohl schönsten Zonen am Gartenteich 
sind u. a. Froschlöff el, Blumenbinse, 
Wasserschwaden, Hechtkraut, Igelkolben, 
Teichsimse, verschiedene Rohrkolben-
Arten, Sumpfdotterblume (Caltha palu-
stris), Bachminze, Fieberklee, Hahnenfuß 
oder verschiedene Binsen. 

Bei der Planung der Feucht- und Garten-
zone lässt sich noch, bei genügend Platz, 
über einen Bachlauf nachdenken. Er lässt 

sich entweder mit Teichfolie auslegen, 
oder aus im Handel erhältlichen Bachlauf-
elementen anlegen. Profi lieren Sie den 
Bachlauf in jedem Fall terrassenförmig 
aus, damit bei ausgeschalteter Pumpe 
und ablaufendem Wasser die Pfl anzen 
nicht austrocknen. 
Zur Speisung des Bachlaufes eignen sich 
Quellsteine in Form von Findlingen, Lava- 
oder Kieselsteinen. Für die Bepfl anzung 
der Feucht- und Gartenzone eignet sich 
u. a. Wassersimse, Mädesüß, die verschie-
densten Iris-Arten, Kuckucks-Lichtnelke, 
Pfennigkraut, Gilbweiderich, Blutweide-
rich, Sumpf-Vergissmeinnicht, oder 
diverse Primula-Arten, insbesondere 
Primula rosea sowie verschiedene 
Seggen, Binsen und Farne.

Die Pfl ege:

Ein gut bepfl anzter Gartenteich sollte 
möglichst viel in Ruhe gelassen werden. 
Aber dennoch: Die Hauptpfl egearbeiten 
fallen im Frühjahr an. Abgestorbene 
Pfl anzenteile werden jetzt abgeschnitten, 
Gräser und Stauden zurückgeschnitten 
und neue Pfl anzen gepfl anzt. Im Herbst 
wird das herabfallende Laub mit einem 
Kescher abgefi scht oder der gesamte 
Teich mit einem Teichnetz abgedeckt. Im 
Winter, insbesondere bei Frost, genießen 
Sie Raureif, Ruhe und Stille.
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Teichfolie wird am häufi gsten verwendet, 
da man zum einen frei in der Gestaltung 
ist und zum anderen günstig einen grö-
ßeren Teich anlegen kann.

Folie gibt es in den unterschiedlichsten 
Stärken und Qualitäten. 
Je dünner die Folie ist, um so an-
fälliger ist sie auch. Hingegen nimmt die 
Flexibilität der Folie bei 2 mm stark ab. 
Standard ist eine Folienstärke von 1 bis 
1,5 mm. Die Farbe der Folie hat keine Aus-
wirkung auf die Wasserqualität und kann 
nach Belieben gewählt werden.

Haben Sie sich für einen Folienteich ent-
schieden, heben Sie zuerst die verschie-
denen Wasserzonen terrassenförmig aus. 
Achten Sie darauf, dass keine spitzen oder 
scharfkantigen Gegenstände und Steine 
auf dem Grund verbleiben. Zum Schutz 
der Folie bauen Sie zuerst wieder eine 
5 – 10 cm Schicht Sand ein und decken 
diese mit einem speziellen Teichvlies ab. 
Danach ermitteln Sie Ihren Folienbedarf. 

Folien gibt es im Handel in verschiedenen 
Breiten. Größere Maße können mit einem 
Folienkleber selbst hergestellt werden. 
Vielerorts besteht auch die Möglichkeit, 
sich die Teichfolie passgenau ab Werk 
verschweißen zu lassen.
Die Folie wird über den Teich getragen 
und dann von der tiefsten Stelle aus 
geglättet. Kleinere Falten werden später 
durch den Wasserdruck angedrückt, 
größere Falten lassen sich im Nachhin-
ein gut durch Sand oder Kies abdecken. 
Wichtig ist nur, dass ein Folienrand von 
ca. 50 cm stehen bleibt und nicht direkt 
abgeschnitten wird, da sich die Folie noch 
setzen muss. Liegt die Teichfolie richtig, 
wird die Tiefwasserzone bepfl anzt und 
eventuell mit Sand abgedeckt. Danach 
heißt es: Wasser marsch! Aber bitte das 
Wasser ganz langsam auff üllen, damit 
keine Teicherde aufgeschwemmt wird. 
Nun werden die restlichen Wasserzonen 
bepfl anzt, ggf. mit Zierkies abgedeckt, 
und das Wasser weiter aufgefüllt.

Während der Befüllungszeit können Sie 
sich der Randgestaltung widmen. Der 
wichtigste Punkt der Teichrandgestaltung 
ist die Anlage einer Kapillarsperre, d. h., 
der Gartenboden darf keine Verbindung 
zur Wasseroberfl äche bzw. Teichboden 
besitzen, da diese Verbindung dem Teich 
ständig Wasser entziehen würde. Daher 
wird die Folie senkrecht eingegraben.

Warum einen Bachlauf? 

Bei der Erstellung eines Gartenteichs lässt 
sich der Aushub für den Bau eines Bach-
laufs verwenden. Dieser kann dann mit 
Folie (Steinfolie) ausgelegt werden.
Mittlerweile gibt es auch fertige Elemente 
aus GFK, die einfacher zu montieren sind. 
Durch einen Bachlauf wird Ihr Teichwasser 
mit Sauerstoff  angereichert und somit die 
Wasserqualität erhöht. 

Ein Bachlauf kann an fast jedes Filtersy-
stem angeschlossen werden. Die Technik 
kann z. B. im Bachlaufhügel unsichtbar 
installiert werden.
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Was ist bei der 
Planung zu beachten? 

Zwischen Anfang des Bachlaufs bis zum 
Rückfl uss in den Teich muss ein Gefälle 
bestehen. 
Wenn Sie Teichfolie verwenden, achten 
Sie bitte auf eine saubere Verklebung der 
einzelnen Bahnen. Gerade im Randbe-
reich kann es sehr schnell zu
Undichtigkeiten kommen. Dann bilden
sich Algen oder auch Moos an den
Kanten, und das Wasser kann durch
die Kapillarwirkung aus dem Bachlauf
herausfl ießen. Auch bei Bachlaufele-
menten muss auf Dichtigkeit geachtet 
werden. Wenn Überläufe in verschiede-
nen Ebenen gebaut werden, sollten diese 
sehr breit ausfallen. Dadurch kann das 
Wasser sehr breitfl ächig überlaufen und 
es entsteht kein Wasserstau. So hat das 
fl ießende Wasser den optimalen Kontakt 
zum Sauerstoff  und dieser kann nun gut 
aufgenommen werden. 

Vorgefertigte Bachlaufschalen aus GFK 
sind einfach einzubauen. Auch diese 
können durch die verschiedenen Modelle 
individuell an den Garten und auch an 
den Teich angepasst werden. Durch 
geschickte Bepfl anzung oder Dekoration 
erhalten diese dann im Lauf der Zeit ein 
natürliches Aussehen. 
Es gibt in GFK eine Menge verschiede-
ner Modelle. Vom Quellbrunnen über 
verschiedene Kurven (rechts / links und 
auch verschiedene Winkel), für jede Art 
von Garten fi nden Sie in diesem Katalog 
eine Lösung.
Wasserläufe aus PVC-Folie bieten noch 
weitere Möglichkeiten individueller 
Gestaltung. Dabei wird ein Stück PVC-/
Steinfolie in den vorher durch den Aus-
hub angeschütteten Bachlauf gelegt. Die 
Erde wird so gestaltet, wie der Bachlauf 
später einmal aussehen soll. Am Rand, 
und in den Teich hinein, muss die Folie 
überlappt verlegt werden.

Das Komplettset versorgt den Gartenteich mit lebensnotwendigem Sauerstoff .
Gleichbleibend hoher Luftstrom durch leistungsstarke, langlebige Membranen. 
2 Luftauslässe, die miteinander gekoppelt werden können. Für Teiche bis max. 30.000 Liter.

49,99
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Druckfi lter kombinieren innovative Filter-
technik mit eff ektiver UVC-Klärung und 
verfügen zusätzlich über eine einzigartige 
und bedienungsfreundliche Technologie. 
Durch sie wird die Reinigung des Filters 
zum Kinderspiel.
Diese Filtersysteme sind echte Multitalen-
te. Sie können sowohl über dem Wasser-
spiegel aufgestellt als auch ins Erdreich 
eingelassen werden. Der durch die 
Filterspeisepumpe erzeugte Arbeitsdruck 
kann zur Betreibung eines Wasserspiels 
oder Bachlaufs genutzt werden.
Diese Technik wird Sie in jeder Hin-
sicht überzeugen, denn sie vereinigt mo-
dernste Filter- und UVC-Technik 
in kompakter Form.
 
 Auf den Punkt gebracht:

• Geringe Größe, integrierbar in jede 
Gartenlandschaft.

• Garantiert klares Wasser durch die ide-
ale Kombination von mechanisch-bio-
logischer und integrierter UVC-Klärung 
in einem Filter.

Die UVC-Strahlen sorgen für weniger 
Krankheitserreger und dienen der Ver-
klumpung von Schwebealgen, die dann 
herausgefi ltert werden.
Der Arbeitsdruck kann zur Betreibung 
von Bachlauf oder Wasserspielen genutzt 
werden. Diese Technologie macht die 
Reinigung kinderleicht. 

sera pond fi l bioactive Druck-
fi lter Set 6000
inkl. sera pond PP 6000 
Teichpumpe

sera pond fi l bioactive Druck-
fi lter Set 12000
inkl. sera pond PP 12000 
Teichpumpe

319,-269,-
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Lassen Sie Ihr Filtersystem 
von den ersten warmen 
Tagen im Frühjahr bis zu 
den ersten kalten Nächten 
im Herbst ununterbrochen 
laufen. Mikroorganismen, 
die von Nährsto� entzug 
aus dem Teichwasser leben, 
brauchen einen ständigen 
Wasserdurch� uss. 

Bei der Erst- und jeder Wie-
derinbetriebnahme im Früh-
jahr, wenn die Wassertempe-
ratur 10 bis 12 Grad Celsius 
erreicht hat, sollten Sie Ihr 
Filtersystem mit Starterbakte-
rien biologisch aktivieren.

Der Profi -Tipp:

Alle wichtigen Bedienelemente wurden 
in die Deckel der jeweiligen Druckfi lter 
integriert, ebenso alle Zu- und Abgänge. 
Dadurch kann er ins Erdreich eingelassen 
werden und die Gestaltungsmöglichkei-
ten rund um Ihren Teich steigen um ein 
Vielfaches.
 
Einzigartig sind auch die technischen 
Merkmale von Druckfi ltern:
 
• Mechanische Reinigung bei geschlos-

senem System.
• Reinigungsfunktion durch Mehrweg-

ventil.
• Klarspülung mit Abfl uss zum Kanal 

(oder als Dünger für Ihre Blumen-
beete).

• Spannring mit Sicherheitsverschluss.
• Integriertes UVC-Gerät.

Wie arbeitet ein Druckfi lter?
 
Algen und Schmutz werden durch den 
UVC-Klärer verklumpt. 
Anschließend durchläuft das „vorbereite-
te“ Wasser die feinen mechanischen und 
grobporigen, biologischen Filterelemente 
der Filtereinheit, die die Filterung unter-
stützen und das Wasser klären.

Reinigen:

Sie aktivieren die Reinigungsfunktion, 
indem Sie den Drehschalter betätigen. 
Anschließend bewegen Sie die oder auch 
nur den Reinigungshebel auf und ab (je 
nach Hersteller und Modell unterschied-
lich) und die Filterelemente werden 
„ausgewrungen“. Oder wie bei einigen 
Modellen wird der Dreck abgestreift. 
Gleichzeitig strömt Teichwasser in den 
Filter und fördert das Schmutzwasser ab. 
Dieses leiten Sie ggf. in Ihre Blumenbeete 
(ein guter natürlicher Dünger). Danach 
stellen Sie den Schalter zurück in die 
Filterposition.
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Energieeffi ziente Filter für kristallklare Koiteiche

Die sera KOI Professional Teichfi lter sind in Funktion und Design 
richtungsweisend. Der sera KOI Professional 12000 reinigt Teiche 
bis 20.000 Liter oder Koiteiche bis 12.000 Liter. Mit einer 
Reinigungsleistung von bis zu 40.000 Litern bei Teichen oder 

24.000 Litern bei Koiteichen ist der sera KOI Professional 24000 
perfekt für größere Teiche geeignet. Die Filter sind nach 
neuesten strömungstechnischen Erkenntnissen konstruiert. 

Das sera pond UVC-System mit 55 Watt ist für Teiche bis 
24.000 Liter perfekt geeignet. Die empfohlene Umwälzung pro 
Stunde beträgt 5.000 – 10.000 Liter.

Das sera pond UVC-System mit 24 Watt ist für Teiche bis 8.000 
Liter perfekt geeignet. Die empfohlene Umwälzung pro Stunde 
beträgt 2.000 – 4.000 Liter.

UVC-Systeme für beste Wasserqualität

Als perfekte Ergänzung zur mechanischen und biologischen 
Filterung reduzieren UVC-Systeme Krankheitskeime, bakterielle 
Wassertrübungen und Algen. Da die Wirkung der UVC-Lampen 
ausschließlich auf das durchfl ießende Wasser beschränkt ist, 

nehmen die Teichbewohner und Filterorganismen keinen 
Schaden. Die sera UVC-Systeme sind universell einsetzbar und 
besonders leistungsfähig.

Produkt-Tipp

Bei jeder Reinigung des 
Filters gehen auch die 
nützlichen Filterbakterien 
verloren. sera pond fi lter 
biostart enthält Filterbak-
terien und aktiviert sofort 
das Filtermaterial. Der Teich 
bleibt sauber, frei von Ge-
rüchen und der Pfl egeaufwand 
wird erheblich reduziert.

sera KOI Professional 12000 ab   

sera KOI Professional 24000 ab

799,-

1.249,-

199,- 279,-
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Produkt-Tipp

ab ab 
Technische Daten: 230 V ~ 50 Hz, TÜV, GS, CE

Modell Watt Qmax Hmax

sera pond PP 3000 55 3.500 l/h 3,8 m

sera pond PP 6000 65 5.600 l/h 4,3 m

sera pond PP 9000 140 9.500 l/h 4,5 m

sera pond PP 12000 165 12.000 l/h 5,1 m

Technische Daten: 230 V ~ 50 Hz, TÜV, GS, CE

Modell Watt Qmax Hmax

sera pond SP 500 18 750 l/h 1,0 m

sera pond SP 1500 50 1.650 l/h 1,8 m

sera pond SP 2000 98 2.470 l/h 3,6 m

Die leistungsstarken PP-Modelle eignen sich perfekt für den 
Teichfi lter. Die vier verschiedenen Typen für Teiche unterschied-
licher Größe überzeugen vor allem durch ihren besonders 
energiesparenden und leistungsstarken Asynchronmotor: Denn 
der pumpt, je nach Modell, ein Volumen von 3.500 bis 12.000 
Litern pro Stunde und erzeugt einen sehr hohen Druck. 
Häufi ges Reinigen ist passé. Dafür sorgen die Flügelräder der 
Pumpen, die eine Verstopfung weitestgehend verhindern. 
Darüber hinaus sind die Pumpen servicefreundlich in einem 
formschönen Korb untergebracht, der eine sichere Standfl äche 
herstellt und vor Grobpartikeln schützt. Zum Lieferumfang 
gehören ein Vario-Anschlussstutzen und ein 10-m-Kabel.

Die neuen sera pond SP Teichpumpen sind speziell für kleine 
Systeme und Springbrunnen entwickelt. Mit ihnen lassen sich 
kleinere Wasservolumina effi  zient pumpen. Durch die mit 
Saugfüßen ausgestatteten Montageplatten lassen sich die 
Pumpen fl exibel anbringen. Im Lieferumfang enthalten ist ein 
variables Wasserspiel, das sich gegen den Schlauchstutzen 
austauschen lässt. Damit können die sera pond SP Teichpumpen 
verschiedene, individuell in Höhe und Durchmesser anpassbare 
Wasserstrahl-Muster erzeugen.

Teichpumpen für Springbrunnen und 
Wasserspiele

149,- 44,99

Teichpumpen für Teichfi lter und 
Bachläufe

sera pond siporax algenstop 
Professional 
sera siporax pond algenstop Professional enthält nährstoff -
verwertende Bakterien in stabiler Dauerform. Diese nehmen 
bei Wasserkontakt umgehend ihre Arbeit und Vermehrung 
auf und bleiben langfristig aktiv. Sie entfernen schnell und 
dauerhaft Algennährstoff e wie Phosphat und Ammonium. 
So entziehen sie Algen ihre Entwicklungsgrundlage durch 
direkte Konkurrenz. Optimiert wird die Leistung der Bakte-
rien durch das einzigartige Hochleistungsfi ltermedium sera 
siporax pond als Trägermaterial. 
Es ermöglicht eine maximale Vergrößerung der Oberfl äche 
und somit ideale Siedlungsbedingungen für die Bakterien. 
Vorbeugend angewendet, wird eine Algenblüte verhindert.
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Söll 
Filterset THOR® T10
für Teiche bis 8 m³

UV-Klärer
11 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-1500 
Q.max 

1.500 l/h
H.max. 2,5 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

THOR® T10

UV-Klärer
9 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-1500 
Q.max 

1.500 l/h
H.max. 2,5 m 

Schlauch (3 m) 
und Zubehör

THOR® T5

Söll 
Filterset TITAN® T25
für Teiche bis 25 m³

UV-Klärer
18 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-4600 
Q.max 

4.600 l/h
H.max. 2,2 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

TITAN® T25

Söll 
Filterset TITAN® T50
für Teiche bis 45 m³

UV-Klärer
36 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-8500 
Q.max 

8.500 l/h
H.max. 4,0 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

TITAN® T50

Söll 
Filterset THOR® T5 
für Teiche bis 5 m³

149,-

579,- 899,-

219,-

Produkt-Tipp

FilterstarterBakterien direkt auf das 
Filtermaterial streuen. So erhöhen 
Sie die Reinigungsleistung Ihres 
Filters! 
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Algenkescher dreieckig
Teleskopstiel (70-150 cm)

Algenkescher extrafein
Teleskopstiel (60-150 cm)

Teichkescher dreieckig,  
Teleskopstiel (70-150 cm)

Teichkescher klappbar, 
Teleskopstiel (90-150 cm)

Teichkescher rechteckig, 
Teleskopstiel (70-150 cm)

Mit dem extragroßen 
Teichkescher können 

selbst große Koi 
umgesetzt werden. 

Die besonders feinen 
Maschen schonen 

die empfindliche 
Schuppenschicht und 

vermindern die Verlet-
zungsgefahr erheblich.

Teichkescher rund, 
extragroß (56 cm 

Durchmesser), 
 Teleskopstiel  

(90-160 cm)

Neopren Teich-Handschuhe
• Schützt vor Kälte und Schmutz
• Aus vollelastischem Neopren (2 mm)
• Hoher Tragekomfort
• Gutes Griffgefühl
• Eng anliegend

Teich-Netz
Die Söll Teich-Netze bieten wirkungsvollen Schutz vor herabfallendem 
Laub, Zweigen oder Früchten. Auch Beutegreifer, wie Reiher oder  
Katzen, werden von den Teichbewohnern ferngehalten. Befestigt werden 
die Söll Teich-Netze mit Hilfe der mitgelieferten Erdspieße. Erhältlich in 
den Größen 3 x 4 m, 5 x 6 m und 6 x 10 m.

Teichkescher  
für alle Einsatzbereiche

• Praktisch auch zum Entfernen 
von Laub, Teichlinsen und Algen

• Ausziehbar
• Aus hochwertigem Aluminium

27,99

27,99

19,99

8,99

34,99
21,99

27,99

27,99

ab
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Themenwelt Teichpflege

TeichFit®

Das Grundpflegemittel für den 
Teich
• Mit TeichFit® leben Ihre Fische 

länger
• Schafft ideale Wasserwerte (KH, 

GH, pH)
• Neutralisiert Schwermetalle 

und Ammoniak

Wasser  
stabilisieren1.

TeichStarter
Schafft biotopgerechtes Wasser
• Bereitet Leitungs-, Regen- und 

Brunnenwasser sofort auf 
• Entfernt schädliche Stoffe und 

Chlor
• Unterstützt die Aktivität von 

Teichbakterien

ZeoSpeed®

Hochleistungszeolith
• Kontinuierliche 

Phosphatbindung und 
Stickstoffabbau

• Langzeitaktiv und rein 
mineralisch

• Für kristallklares 
Wasser

PhosLock® AlgenStopp
Effektivste Algenvorbeugung
• Schützt effektiv vor  

Algenplagen
• Mit 6-Wochen-Depot-Wirkung
• Bindet Phosphat nicht  

rücklösbar

Turbo PhosphatBinder 
Extraschnell gegen Phosphat-
spitzen
• Beugt Algenproblemen vor
• Keine Nährstoffrücklösung
• Im gebrauchsfertigen  

Netzbeutel

Algen  
bekämpfen2.

AlgoSol®*
Hocheffektiv gegen alle Algen
• Ideal gegen Schwebealgen 

(grünes Wasser) und Blaualgen
• Mit Lichtfilter SpektroSorp®
Tipp: Bei massiver Algenblüte 
AlgoSol® forte* einsetzen!

FadenalgenVernichter*
Mit Spezialbakterien
• Wirkt sofort dank  

Aktivsauerstoff 
•  Spezialbakterien zersetzen 

abgestorbene Algen
•  Sicher in der Anwendung

SommerAlgenStop*
Für die heißen Tage
• Extraschnell gegen starkes 

Algenwachstum
• Ideal bei Schwebealgen  

(grünes Wasser)
• Reduziert pH-Wert- 

Schwankungen
* Algizide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nährstoffe binden3.

FrühjahrsAlgenStop*
Vorbeugend wirksam
• Zuverlässig gegen die  

häufigsten Algenarten
• Mit effektiver Wirkstoff- 

kombination 
• Sorgt für ein biologisches 

Gleichgewicht 
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TeichschlammEntferner
Doppelt wirksam
• Baut Schlamm effektiv und nachhaltig ab
• Mit hochaktiven Klarwasserbakterien und 

Aktivsauerstoff 
• Wirkt Fäulnis und Gerüchen entgegen

Dr. Roth’s® Teichklar
Baut organische Stoffe ab
• Mikrobiologische Reinigung und Pflege
• Aktiviert den Abbau von organischen 

Belastungen
Tipp: Für kleine Teiche auch als Tabs 
erhältlich!

SchlammFrei Tabs
Gezielt gegen Teichschlamm
• Verringern deutlich Schlammablagerungen
• Einfache punktgenaue Anwendung
• Gegen Fäulnis und Gerüche
Tipp: Ideal für kleine Teiche!

WasserpflanzenSubstrat
Kultursubstrat für Teichpflanzen
• Gebrauchsfertiger Bodengrund
• Mit effektivem Langzeitdünger
• Natürlich und mineralstoffreich

SeerosenDüngeKegel
Für prächtige Wasserpflanzen
• Langzeitversorgung für alle Teichpflanzen
• Bei Neubepflanzung und zum Nachdüngen
• Für gesunden, kräftigen Wuchs

BioBooster
Hochaktive Klarwasserbakterien
• Reduziert Nitrit und Nitrat
• Sofortige biologische Aktivität im Teich
•  Unterstützt stark belastete Filtersysteme

Mikrobiologische Produkte  

In jedem Teich bildet sich mit der Zeit 
Teichschlamm z. B. durch Laub, Futter-
reste und Fischausscheidungen. Dies 
führt zu Fäulnisprozessen, das Wasser 
wird trübe und beginnt unangenehm zu 
riechen. Die mikrobiologischen Produkte 
von Söll bauen organische Schadstoffe 
auf ganz natürliche Weise ab.

Wasserpflanzen pflegen  

Seerosen, Unterwasserpflanzen & Co. 
sind wichtige Sauerstofflieferanten im 
Ökosystem Gartenteich. Sie nehmen 
einen Großteil der im Wasser gelösten 
Nährstoffe auf und entziehen damit ihren 
Nahrungskonkurrenten – den Algen – die 
Nahrungsgrundlage. Deshalb verdienen 
Teichpflanzen besondere Pflege.

TEICH-GOLD® Mix
Abgerundete Futtermischung
• Gesunder Ganzjahresmix aus drei 

Futterformen
• Mit proteinreichen Gammarus-Krebs-

tieren
• Lange Schwimmfähigkeit 
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Themenwelt Teichpfl ege

Zum Fangen von Fischen und zum 
Entfernen von Laub sind diese Kescher 
ideal. Das besonders fl exible Netz-
material ist weich und schont die 
empfi ndliche Fischhaut. Das geringe 
Gewicht ist durch die Verwendung von 
hochwertigem, eloxiertem Aluminium

möglich und vereinfacht somit das 
Handling. 

Die besonders feinen Maschen erleich-
tern selbst das Entfernen von besonders 
kleinen und feinen Partikeln.

sera pond 
Teichfi schkescher klein
Netzdurchmesser 20 cm, Gesamt-
länge 120 cm, Stieldurchmesser 15 mm, 
Netzmaschen 5 x 10 mm.

sera pond Teichfi schkescher groß
Netzgröße 60 x 50 cm, max. Gesamtlänge 220 cm 
(Teleskopstiel), Stieldurchmesser 26 bis 30 mm, 
Netzmaschen 5 x 10 mm

sera pond Laubkescher
Netzgröße 60 x 50 cm, max. Gesamtlänge 
220 cm (Teleskopstiel), Stieldurchmesser 
26 bis 30 mm, Netzmaschen 1 mm

34,99

29,99

12,99

Unentbehrliche Werkzeuge am Gartenteich
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Füttern Sie Ihre Fische und pflegen Sie 
Ihren Teich mit den Qualitätsprodukten 
aus dem Hause Tetra!

Für mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.deMehr Informationen unter: www.tetra.de
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Themenwelt Teichpfl ege

Das Teichpfl egesystem von sera 
löst alle Probleme im Gartenteich mit nur einem Produkt pro Schritt. 

Falsche Wasserwerte, Krankheiten und vor allem Algen sind die Hauptprobleme im Teich. 
Hier hilft das Teichpfl egesystem für dauerhaft ungetrübte Freude am Gartenteich.

Mit verbesserter Wirkstoff -Formel • Einfache und eff ektive Anwendung • Wissenschaftlich geprüft

Wasser 
pflegen

Krankheiten 
heilen

Wasser 
testen

Algen 
entfernen

Wasserwerte 
optimieren

Die sera Koi aqua-test box enthält neun verschiedene Wassertests 
für den Gartenteich. Zusätzlich sind 250 ml sera aqua-test zur 
Küvettenreinigung und Messbereichserweiterung enthalten.
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 Wasser pflegen
Damit die Wasserwerte stabil bleiben, Algen gar nicht erst entstehen und Krank-
heiten verhindert werden, ist die kontinuierliche Pflege des Wassers von größter 
Wichtigkeit.

 
Durch Pflanzen und Tiere oder den Abbau von totem organischem Material 
können Wasserwerte und damit das biologische Gleichgewicht negativ beeinflusst 
werden. 

Wasserwerte  
optimieren

 Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabili-
siert auf natürliche, schonende Weise die 
Karbonathärte und den GH-Wert. Dadurch 
wird gefährlichen pH-Schwankungen und 
Säurestürzen vorgebeugt.

 Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabili-
siert auf natürliche, schonende Weise die 
Karbonathärte und den GH-Wert. Dadurch 
wird gefährlichen pH-Schwankungen und 
Säurestürzen vorgebeugt.

 Schadstoffe entfernen
sera pond toxivec ist die Soforthilfe bei 
Schadstoffen im Wasser. Ammoniak, 
Nitrit und Chlor werden sofort entfernt. 
Schädliche Schwermetalle wie Blei und 
Kupfer werden gebunden. Das biologische 
Gleichgewicht kann sich wieder einstellen.

 Trübungen vorbeugen
sera pond bio humin ist der Sonnenschutz 
für den Gartenteich. Die schädliche 
UV-Strahlung wird gefiltert, so dass 
Trübungen und übermäßiger Algenwuchs 
verhindert werden. Für Fische schmerzhafte 
und gefährliche Sonnenbrände werden 
vermieden. 

 Sauerstoff zufügen
sera pond O2 plus versorgt die Teichbe-
wohner mit wertvollem Sauerstoff und 
schafft bei Sauerstoffmangel umgehend 
Abhilfe. Die Notfallhilfe verhindert das 
Ersticken von Fischen und minimiert Stress 
durch eine optimierte Sauerstoffsättigung.

 Gleichgewicht herstellen
sera pond bio nitrivec ist ein flüssiges 
Biofiltermedium mit Reinigungsbakterien. 
Auf natürlichem Wege werden toxisches 
Ammonium und Nitrit in für Tiere unto-
xisches Nitrat umgewandelt. Mineralisches 
Vulkangestein dient als Besiedlungssubstrat 
für Millionen von nützlichen 
Reinigungsbakterien.

 Wasser aufbereiten
sera KOI PROTECT bereitet das Wasser fisch-
gerecht auf, indem aggressives Chlor ent-
fernt und giftige Schwermetalle gebunden 
werden. Die Schleimhäute sowie Kiemen 
der Fische werden geschützt und pracht-
volle Farben gefördert.

 Filtermedien aktivieren
sera pond filter biostart enthält 
Filterbakterien und aktiviert sofort das 
Filtermaterial. Der Teich bleibt sauber, frei 
von Gerüchen und der Pflegeaufwand wird 
erheblich reduziert.
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 Wasser stabilisieren
sera pond bio balance 
erhöht und stabilisiert auf 
natürliche, schonende Weise 
die Karbonathärte und den 
GH-Wert. Dadurch wird 
gefährlichen pH-Schwan-
kungen und Säurestürzen 
vorgebeugt.

 Schwebealgen bekämpfen
sera pond crystal * entfernt sowohl störende 
Schwebealgen als auch freiwerdendes Phosphat. Die für 
Trübungen verantwortlichen Schwebealgen und Partikel 
werden durch das enthaltene Polymer gebunden. 
Der Filter kann die verklumpten Algen dann leicht ent-
fernen. Zusätzlich entfernt das Lanthanchlorid freige-
wordenes Phosphat.

 Fadenalgen bekämpfen
sera pond algokill * entfernt durch 
aktiven Sauerstoff schnell und zuverlässig 
Fadenalgen. Der zugeführte Sauerstoff 
gleicht darüber hinaus den durch 
absterbende Algen entstehenden 
Sauerstoffmangel aus.

 Algenwachstum vorbeugen
sera pond siporax algenstop Professional 
enthält nährstoff verwertende Bakterien 
in stabiler Dauerform. Diese nehmen bei 
Wasserkontakt umgehend ihre Arbeit 
und Vermehrung auf und bleiben lang-
fristig aktiv. 

 Nährstoffe 
limitieren
sera pond phosvec 
bindet sofort Phosphat 
und limitiert über-
schüssige Nährstoffe. 
Durch die Nährstoff-
konkurrenz wird über-
mäßiges Algenwachstum 
verhindert und langfristig 
gestoppt. 

*

*

*  Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

 Algen entfernen
Algen gehören zur normalen Flora eines jeden Gewässers – eine übermäßige Algen-
entwicklung stört aber nicht nur den optischen Eindruck, sondern kann auch ein 
ökologisches Ungleichgewicht verursachen. 

oder
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*  Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbe-
wahren! Packungsbeilage beachten!

sera KOI MULTIVITAMIN ist ein 
Ergänzungsfuttermittel für Koi 
für ein starkes Immunsystem. 
Die Rezeptur des schmackhaften 
Multivitaminpräparates entspricht 
den Vitaminbedürfnissen der 
Koi und ergänzt so optimal die 
Futterration.

*

 Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabili-
siert auf natürliche, schonende Weise die 
Karbonathärte und den GH-Wert. Dadurch 
wird gefährlichen pH-Schwankungen und 
Säurestürzen vorgebeugt.

 Wasser vorbereiten
sera pond ectopur ist ein Sauerstoff freisetzendes 
Salzgemisch zur Pflege bei Stress und zur Unterstützung 
von Arzneimittelbehandlungen gegen äußere Erkrankungen 
bei Tieren im Gartenteich.

 Rückstände entfernen
sera pond super carbon absorbiert innerhalb kürzester Zeit 
ohne Nebenwirkungen und pH-neutral Giftstoffe aus dem 
Teichwasser.

 Krankheiten können bei schlechten Wasserbedingungen gelegent-
lich auftreten und stellen eine ernste Bedrohung für die Teichbe-
wohner dar. Die Ursache muss behoben, das Wasser gepfl egt und 
die Krankheit geheilt werden.

Krankheiten 
heilen

www.seralabor.com

45
/0

8D

Für naturgerechte Aquarien

Schnell, genau,
professionell 

Einfache Handhabung durch unkomplizierten Farbvergleich
Extrem genaue Testreagenzien
Schnelle Auswertung durch sofortige Ergebnisanzeige
Sofortige Information über eventuell notwendige Korrekturen

Die zuverlässigen sera Tests erhalten Sie mit den 4 wichtigsten Rea
genzien im sera aquatest set und als ProfiSet mit 9 Rea genzien in 
der stabilen sera aquatest box. Alle 16 sera Wassertests erhalten Sie 
auch einzeln in TestKits.

sera Tests für Gartenteichwasser

AZ Wassertest_Dehner_105x297_D.indd   1 03.08.2015   08:16:18
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Was tun, wenn es mal Probleme gibt?

Tetra Pond 
CrystalWater
Klärt das Wasser sicher und 
schnell von Trübungen auf 
natürliche Weise. 
Für kristallklares Wasser.

Tetra Pond 
Schlammentferner
Baut zuverlässig organischen 
Bodenschlamm im Teich ab 
und unterstützt das biologische 
Gleichgewicht. Erhöht die 
Sichttiefe.

Ursachen für Algen im Gartenteich
 Nährstoff reiches Wasser (durch z. B. Fischüberbesatz, 
herabgefallenes Laub und Überfütterung)

 Zu starke Sonneneinstrahlung und Erwärmung 
des Teichwassers

 Alkalisches Wasser

 Mangelnde Pfl ege, z. B. keine Bodenentschlammung

Algen im Gartenteich?
Algen zählen zu den niederen Pfl anzen. Sie gehören zur 
normalen Flora jedes natürlichen Gewässers und sind 
für Allesfresser eine willkommene Abwechslung. Wenn 
sie aber die Gelegenheit haben, sich massenhaft zu 
vermehren, werden sie zum Problem und verschlechtern 
die Wasserqualität. 

Klares Teichwasser

Die Teich Apotheke

Tetra Pond Medica 
MediFin
Hochaktive Wirkstoff kombi-
nationen gegen die häufi gsten 
Krankheiten bei Teichfi schen. 
Durch die fl üssige Form ist eine 
schnelle und gleichmäßige 
Verteilung der Wirkstoff e 
gewährleistet.

Die Teich Apotheke

Flüssige Form

bis zu 50 %
weniger

Teichschlamm

Algenbekämpfung

die wirkt!

Tetra Pond AlgoRem*
24h-Soforthilfe gegen grünes 
Wasser (Schwebealgen). Erste 
Eff ekte sind bereits nach 
wenigen Stunden sichtbar. 
 

Mangelnde Pfl ege, z. B. keine Bodenentschlammung

 *Algenmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 

Produktinformationen lesen. 24
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Was tun, wenn es mal Probleme gibt?

Einfache Vorbeugungsmaßnahmen
 Erstbefüllung und Teilwasserwechsel mit 
 Leitungswasser durchführen

 Fischbesatz anpassen

 Futtermenge anpassen und mit hochwertigem Futter 
füttern

 (abgestorbene) Algen mechanisch entfernen

 Pfl anzen als Nährstoff konkurrenten einsetzen

Algen-

vorbeugung

die wirkt!

Tetra Pond 
UV Booster*
Der neue Tetra Pond UV 
Booster intensiviert mit seiner 
speziellen Formel die Wirkung 
von UV Klärern in der Beseiti-
gung von grünem Wasser und 
anderen Verfärbungen.

Tetra Pond 
AlgoClean*
Direkt auf Fadenalgen aufge-
streut, beseitigt das Tetra Pond 
AlgoClean Pulver diese eff ektiv 
und schnell. Punktgenaue 
Dosierung für den Gartenteich.

Pulver

Ohne
UV-Klärer

Mit UV-Klärer
& UVBooster

Mit
UV-Klärer

Tetra Pond 
Torf & Stroh Ex-
trakt
Pfl anzliches Naturprodukt 
aus Torf- und Gersten-
strohextrakten zur natür-
lichen Algenvorbeugung. 
Schnell, sicher und 
besonders umwelt-
freundlich.

Tetra Pond 
PhosphateMinus
Entzieht dem Wasser den 
wichtigen Algennährstoff  
Phosphat und trägt so zur 
Verminderung von Algen-
wachstum im Gartenteich 
bei. Mit dreiwertigem 
Eisen (Fe3+).

Tetra Pond AlgoFin*
Zur eff ektiven und sicheren 
Vernichtung von hartnäckigen 
Fadenalgen und anderen 
Algen im Gartenteich.
Mit Langzeitwirkung.

Tetra Pond AlgoFree*
Bekämpft eff ektiv Schwebe-
algen und vernichtet lang-
fristig Fadenalgen. Tetra Pond 
AlgoFree wirkt zuverlässig 
innerhalb von einigen Tagen.

 *Algenmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 

Produktinformationen lesen.
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            Ein 
einfaches 
System zur Teichpfl ege 
        von Tetra!

Kapseln

Tetra Pond 
SeasonStart
Sorgt für einen optimalen 
Start in die Teichsaison und 
reduziert den wichtigsten 
Algennährstoff  Phosphat, 
der sich in der Winter-
periode ansammelt.

Tetra Pond Filterzym
Aktiviert die biologische Reini-
gungskraft des Teichfi lters und 
verbessert so die Wasserqualität.

Tetra Pond 
AquaFit
Fügt dem Teichwasser 
lebenswichtige Substanzen 
hinzu und sorgt so für 
naturgerechte Wasserver-
hältnisse für Fische, 
Pfl anzen und Mikroorganis-
men im Gartenteich.

Tetra Pond AquaSafe
Macht Leitungswasser fi schge-
recht und neutralisiert sofort 
gefährliche Chlor- und Schwer-
metalle.

Tetra Pond 
OxySafe
Versorgt den Gartenteich 
kurzfristig mit lebensnot-
wendigem Sauerstoff .
Ideal im Hochsommer.

Tetra Pond PlantaMin
Für ein gesundes Pfl anzenwachs-
tum. PlantaMin lässt Ihre Wasser-
pfl anzen wachsen und schaff t so 
einen wunderschönen Garten-
teich mit prächtigen Pfl anzen.

Tetra Pond 
WaterBalance
Sorgt dauerhaft für ein 
natürliches und bio-
logisches Gleichgewicht 
im Gartenteich.

DIGITAL WATER TEST 
Wasserwerte schnell und 
sicher bestimmen – ganz einfach 
mit Ihrem Smartphone!

Tetra Pond 
WaterStabiliser 
optimiert den KH- und den 
pH-Wert im Gartenteich. 
Es beugt weichem Wasser 
vor und unterstützt das 
Wohlbefi nden der Fische 
und Teichbewohner. 

Tetra Pond 6in1
Test der 6 relevanten Wasserwerte in nur 60 Sekun-
den. Prüft die 6 wichtigen Wasserwerte in nur einem 
Schritt: Gesamt- und Karbonathärte (GH + KH), Nitrit 
(NO2), Nitrat (NO3), Chlor (CI2) und den pH-Wert. Bei 
kritischen Wasserwerten helfen gezielte Gegenmaß-
nahmen mit Produkten von Tetra Pond. Auch vor 
der Nutzung unserer Antialgen-Produkte sollten die 
relevanten Wasserwerte überprüft werden.

 26
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Für mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.deFür mehr Informationen: www.tetra.de

Füttern Sie Ihre Fische mit dem 
in Deutschland umsatzstärksten 
Teichfi schfutter!*

Tetra Pond Sticks ist ein Hauptfutter 
für Ihre Gartenteichfi sche in Form von 
schwimmfähigen Sticks für eine vollwertige 
und biologische Ernährung.

 *Handelspanel Fischfutter, Gesamtmarkt Jan.–Jun. 2016 
 ohne Handelsmarken

          Der Teichfutter Topseller  
  Tetra Pond Sticks 7 l Eimer 
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Tetra Pond bietet verschiedene Futtersorten an. Sie ent-
halten alle Nährstoff e, Vitamine und Spurenelemente, um 
Ihre Teichfi sche artgerecht zu versorgen. Neben wichtigen 
Nähr- und Aufbaustoff en, sowie Spurenelementen, sorgt 
die spezielle Wirkstoff kombination der einzigartigen und 
patentierten BioActive®-Formel* für widerstandsfähige und 
vitale Teichfi sche. So sorgen alle Tetra Pond Teichfi schfutter 
für ein langes und gesundes Fischleben. *EP 0848592

     Unser
Qualitätsteichfi schfutter 

Tetra Pond Sticks Mini
Schwimmfähige Sticks für kleinere 
Gartenteichfi sche.

Sticks Mini
Ideal für kleinere

Teichfische

Sticks Mini
Ideal für kleinere

Teichfische

UnserUnserUnser

Tetra Pond Sticks
Schwimmfähige Sticks für 
alle Gartenteichfi sche.

Tetra Pond SticksTetra Pond Sticks

-25 %
Phosphat

W
ar

u
m

 ..
.

… füttern?
• Gartenteiche als künstlich   
   angelegte Biotope enthalten   
nicht alle lebensnotwendigen   
Nährstoffe für Ihre Fische

• Mangelerscheinungen 
 vermeiden/ vorbeugen

• Für Abwechslung auf dem 
 Speiseplan sorgen

• Fütterungsspaß und 
 Beobachtung der Fische

… Tetra füttern?
 • Sorgfältig ausgesuchte 
  Rohstoffe

 • Hochwertige Nährstoffe, wie  
  Vitamine, Mineralien und 
  Spurenelemente für eine   
 vollwertige Ernährung

 • Patentierte* BioActive® Formel

 • Leichte Aufnahme und 
  hohe Verdaulichkeit 
  sorgen für geringe 
  Wasserbelastung

… Tetra Qualität füttern?
 Biologisch ausgewogene
 Ernährung

Optimale Futterverwertung

Gesundes Wachstum

Erhöhte Widerstandskraft

Klares Wasser

Weniger Algen
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Tetra Pond Multi Mix
Ausgewählter Futtermix aus 
besten Flocken, Sticks, Wafern 
und Gammaruskrebsen für alle 
Gartenteichfi sche.

Tetra Pond 
Wheatgerm Sticks
Ausgewogene Ernährung 
von Teichfi schen im Herbst & 
Frühjahr. Ideal zur Fütterung 
bei Wassertemperaturen unter 
10 °C.

Tetra Pond Multi Mix
Ausgewählter Futtermix aus 
besten Flocken, Sticks, Wafern 

Tetra Pond 
Sterlet Sticks
Hochwertiges Hauptfutter
optimal abgestimmt auf die 
besonderen Ernährungs-
bedürfnisse von Sterlets und 
Stören.

Tetra Pond Shrimp Mix
Enthält zu 100 % Shrimps und Gam-
marus. Reich an natürlichen Minerali-
en, Proteinen und Ballaststoff en. Der 
ideale Snack!

Tetra Pond 
Wheatgerm Sticks

Tetra Pond 
Sterlet Sticks Tetra Pond Shrimp MixWheatgerm Sticks Tetra Pond Shrimp Mix Tetra Pond Holiday

Ferienfutter für alle Garten-
teichfi sche. Gesunde 
Ernährung bis zu 14 Tagen.

Tetra Pond HolidayTetra Pond HolidayTetra Pond Holiday
Tetra Pond Tetra Pond 

zur
Fütterung

unter

Tetra Pond Shrimp Mix

Tetra Pond Flakes
Flockenfutter für gesunde 
Klein- und Jungfi sche.

Tetra Pond Multi Mix
Tetra Pond 
Colour Sticks
Schwimmfähige Sticks für 
mehr Farbenpracht.

Tetra Pond Tetra Pond 
Variety Sticks
Hauptfutter Mischung aus drei 
verschiedenen Sticks.

Tetra Pond 

Tetra Pond 
Goldfi sh Mix
Premium Futtermix aus besten 
Flocken, Sticks und Gammarus-
krebsen speziell für alle Gold-
fi sche zur Intensivierung der 
Farbenpracht.

Tetra Pond Goldfi sh 
Colour Pellets 
Zweifarbiges Futter speziell 
für alle Goldfi sche für ein 
gesundes Wachstum und eine 
farbverstärkende Wirkung in 
neuer Pelletsform.

Tetra Pond Goldfi sh 
Mini Pellets
Leicht verdauliche Weizenkei-
me mit besonders geschmack-
vollen Shrimps speziell für 
alle Goldfi sche. Reich an 
natürlichen Vitaminen und 
Mineralstoff en zur Energiever-
sorgung.

Tetra Pond Goldfi sh Tetra Pond Goldfi sh 

Tetra Pond Pellets/
PelletsMini
Hauptfutter in Pelletform für 
die gesunde und ausgewoge-
ne Ernährung aller Teichfi sche. 
Unterschiedliche Pellet-Größen 
ermöglichen die richtige 
Ernährung großer und kleiner 
Fische.

Tetra Pond Pellets/Tetra Pond Pellets/Tetra Pond Pellets/

29
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sera Goldy Gran 
Das Granulatfutter sera Goldy Gran 
wurde speziell für alle wertvollen 
Kaltwasserfische entwickelt. Es ist beson-
ders nahrhaft und leicht verdaulich. 
Daher erfüllt es optimal die Bedürfnisse 
von anspruchsvollen Zuchtformen des 
Goldfisches.

sera Goldy 
Flockenfutter für die tägliche Fütterung 
aller Goldfische im Aquarium und im 
Gartenteich. Goldfische benötigen weni-
ger Protein und mehr leicht verdauliche 
Kohlenhydrate als Warmwasserfische. 
sera Goldy enthält Spirulina und 
Weizenmehl und ist deshalb ideal für 
Kaltwasserfische im Aquarium oder im 
Teich. Die Fütterung mit sera Goldy im 
Herbst und im Frühjahr kräftigt die Fische 
vor und nach der Winterruhe.

sera Goldy Color Spirulina 
Das nahrhafte, leicht verdauliche 
Farbfutter sera Goldy Color Spirulina 
unterstützt durch den hohen Spirulina-
Anteil ideal die Farbentwicklung der 
schönen Teichfische. Es erfüllt optimal 
die Bedürfnisse von anspruchsvollen 
Zuchtformen des Goldfisches.
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sera Pond Granulat  
Das ideale Granulatfutter in Teichen mit gemischtem 
Fischbesatz, insbesondere für größere Tiere, ist sera Pond 
Granulat. Die ausgewogene Rezepturgestaltung erfüllt 
die Bedürfnisse einer Vielzahl von Arten. Eine schonende 
Verarbeitung sorgt für den Erhalt der wertvollen Inhaltsstoffe 
(z. B. Omega-Fettsäuren, Vitamine und Mineralien). Die spezielle 
Rezeptur ermöglicht eine ganzjährige Fütterung.

sera Pond Mix Royal 
Das Flocken- und Stickfutter sera Pond Mix Royal enthält für 
jeden Teichfisch das richtige Futter: Energie- und ballaststoff-
reiche Pellets sorgen für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Mahlzeit für jeden Fisch ab einer Größe von ca. 6 Zenti- 
metern. Kleinere Fische werden durch die hochwertigen Getrei-
deerzeugnisse, Fischmehl und Fischöl sowie Vitamine in den 
schonend verarbeiteten Flocken ausgewogen  ernährt. Eine 
besonders nahrhafte, proteinreiche Delikatesse für jeden 
Teichfisch sind die natürlichen Futtertiere (Gammarus).

sera Pond Color Sticks  
Das Farbfutter sera Pond Color Sticks steigert die Farbenpracht 
aller Gold- und Kaltwasserfische im Aquarium und Gartenteich. 
Durch die schonende Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe 
ist es besonders leicht verdaulich. Natürliche Mineralien, 
Spurenelemente und Vitamine erhöhen das Wohlbefinden der 
Fische und fördern ihre Widerstandskraft.

sera Pond Flakes 
Das ideale kleinere Flockenfutter in Teichen mit gemischtem 
Fischbesatz, insbesondere für kleine Tiere, ist sera Pond Flakes. 
Die ausgewogene Rezepturgestaltung erfüllt die Bedürfnisse 
einer Vielzahl von Arten. Eine schonende Verarbeitung sorgt für 
den Erhalt der wertvollen Inhaltsstoffe (z. B. Omega-Fettsäuren, 
Vitamine und Mineralien). Das sera Herstellungsverfahren 
ermöglicht eine dünne, leicht verdauliche und formstabile 
Flocke – dadurch wird das Wasser nicht belastet. Die spezielle 
Rezeptur erlaubt eine ganzjährige Fütterung.
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zookauf 
Teichfuttersticks
zookauf Teichfuttersticks sind ein beson-
ders hochwertiges Schwimmfutter für 
Fische im Gartenteich und gehen nicht 
unter. Dadurch haben Sie eine genaue 
Kontrolle, wie viel Ihre Fische wirklich 
fressen.

zookauf 
Teichfutter Mix
Ausgewählte Flocken, reichhaltige Sticks, 
Naturnahrung und Futterperlen bieten 
jedem Teichbewohner „das Seine“ und 
sorgen somit für die tägliche gesunde 
Ernährung.

zookauf 
Teichfutterfl ocken
zookauf Teichfutterfl ocken sind ein 
besonders hochwertiges Mischfutter 
für alle Fische im Gartenteich. zookauf 
Teichfutterfl ocken fördern durch ihre 
speziell abgestimmte Zusammensetzung 
Zuchtbereitschaft, Farbe und Wachstum.

Premium
Qualität
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Classic Fish
Gartenteich Mix
Hochwertiger Flocken- und Sticks-Mix 
für alle Gartenteichfische.
Eine ausgewogene Mischung aus 
hochverdaulichen Flocken, Sticks und 
getrocknetem Naturfutter zur ab-
wechslungsreichen Fütterung von allen 
Gartenteichfischen.

Classic Fish 
Teich Sticks oder  
Teich Sticks Tricolor
Schwimmfähige Futtersticks für alle Gartenteichfische. 
Wertvolle Rohstoffe werden in einem Spezialverfahren zu leichten, porösen  
Futtersticks verarbeitet, die auf der Wasseroberfläche schwimmen und daher  
von den Fischen vollständig aufgenommen werden können. 

Classic Fish

Enthalten wichtige Kohlenhydrate, Proteine, 
Fette und Vitamine für eine ausgewogene 
Ernährung. Die hohe und gleichbleibende 
Qualität wird durch ständige Qualitätskon-
trollen garantiert. 

Das Beste aus der Natur für gesunde und 
vitale Teichfische.
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Koi sind japanische Schmuckkarpfen, die bereits vor über zwei- 
tausend Jahren in der chinesischen Literatur erwähnt wurden. 
Koi oder Goi ist das japanische Wort für Karpfen allgemein. Die 
heute gezüchteten Koi stammen vor allem aus Japan, aber auch 
z. B. aus Israel, Singapur oder Südafrika. Mit mehr als hundert 
Farb- und Musterkombinationen sind sie Fische mit edler Optik 
und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie gelten als 
Glücksbringer und können handzahm werden. Bei schönen 
Exemplaren – ganz nach Körperbau und Zeichnung – stellen Koi 
erhebliche Werte dar. Es existieren mindestens fünfzehn Haupt-
varianten und über hundert Unterformen, verbreitet sind ein-, 
zwei und dreifarbige Varietäten.
Koi können ein Alter von fünfzig Jahren erreichen und werden 
je nach Variante über einen Meter groß. Dabei ist die Größe des 
Teichs ausschlaggebend dafür, wie schnell ein Koi wächst. Was-
serqualität und Nährstoffangebot sind entscheidend, ob er sein 
Wachstumspotenzial ausschöpft und das naturgemäße Alter 
erreicht. Die Futterzusammensetzung hängt in hohem Maße von 
der jeweiligen Wassertemperatur ab. Bei sinkenden Tempe-
raturen werden alle Nährstoffe, speziell aber Kohlenhydrate, 
zunehmend schlechter verdaut. Bei niedrigen Temperaturen ist 
ein Futter mit einem geringen Kohlenhydratanteil bei einem 
entsprechend höheren Protein- und Fettanteil somit ideal. 

Die Fütterung im Frühjahr
Mit dem Frühling erwacht der Teich zu neuem Leben: Die Fische 
durchleben nach der starken Reduktion ihres Stoffwechsels wäh-
rend der Winterzeit nun eine Aufwachphase. Eine schöne, aber 
auch schwierige Zeit. Einige Bakterien sind schon aktiv, während 
das Immunsystem der Koi, wie der gesamte Stoffwechsel der 
wechselwarmen Tiere, noch im Sparmodus ist. Zentrales Thema 
für Koi ist daher die schnelle Füllung der Nährstoffdepots sowie 
eine Unterstützung des geschwächten Immunsystems. Auch 
die Darmflora benötigt Zeit zum Aufbau, daher sollten Koi bei 
niedrigen Temperaturen ausschließlich mit leicht verdaulichem 
Futter gefüttert werden. 

Die Fütterung im Sommer
Der Sommer ist die schönste Zeit für den Genießer der Koi. Die 
Fische sind extrem aktiv und wachsen schnell. Nun werden die 
natürlichen Zugaben (Astaxanthin, Carotinoide) zur Farbintensi-
vierung optimal verwertet. Weil hohe Wassertemperaturen und 
Sonneneinstrahlung die Algenbildung unterstützen, ist ein leicht 
verdauliches Futter wichtig. Das Ziel: ein guter Ernährungszu-
stand, die Minimierung des Infektionsrisikos bei jungen und 
erwachsenen Koi, bestmögliches Wachstum und eine minimale 
Wasserbelastung. 

Die Fütterung im Herbst
Herbst – damit beginnt die Zeit für alle Vorbereitungen, um die 
Koi gut über den Winter zu bringen. Für Kois ist dies die letzte 
Gelegenheit, um Reserven für die Winterruhe anzulegen. Sind 
die Koi durch fallende und stark schwankende Wassertempera-
turen nicht mehr ganz so aktiv, empfiehlt sich als Übergang zum 

Koi – Wunderwerke der Natur 
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Winter leicht verdauliches, protein- und vitaminreiches Futter. 
Das Immunpotenzial sollte ausgenutzt werden; eine koigerechte 
Zugabe mehrfach ungesättigter Fettsäuren ist die Vorausset-
zung zur Bildung von Nährstoffdepots, um die Mobilisierung im 
Frühjahr zu gewährleisten.

Die Fütterung im Winter
Im Laufe der Winterzeit haben Koi aufgrund der niedrigen 
Wassertemperaturen nur einen sehr geringen Stoffwechsel. 
Solange sie noch Nahrung am Bodengrund suchen, sind sehr 
gute Verwertbarkeit und eine hohe Bioverfügbarkeit des Futters 
besonders wichtig. Ein ideales Winterfutter hat daher einen 
reduzierten Kohlenhydratanteil, bei einem erhöhten Fettgehalt. 
Wobei das zugesetzte Fett einen hohen Anteil an essenziellen, 
mehrfach ungesättigten Omegafettsäuren (EPA und DHA) haben 
sollte. Das hochverdauliche und nährstoffreiche Sinkfutter in 
höchster Qualität wird sparsam verabreicht. Sinken die Tempera-
turen unter 6 – 7 °C, werden die Fische träge und suchen wenig 
bis gar nicht nach Futter. Bei Wassertemperaturen unterhalb von 
ca. 4 – 5 °C ist auf Fütterung vorübergehend zu verzichten.

Die beste Wasserqualität
Gartenteiche haben begrenzte Volumina, in denen sich schnell 
Abfallprodukte häufen, die das Wasser belasten. So ist eine 
Ansammlung von organischem Material wie Laub oder Gräsern 
in geringem Maße normal. Nicht gefressenes Futter und Fisch-
ausscheidungen tragen ebenfalls zur Wasserbelastung bei. Eine 
zu reichliche Futtergabe ist also zu vermeiden. Außerdem sollte 
kein minderwertiges, schlecht verdauliches Futter verfüttert wer-
den, da dieses zu einer erhöhten Ausscheidung unverdaulicher 
Bestandteile und somit zu einer erhöhten, unnötigen Wasserbe-
lastung führt. Eine schlechte Wasserqualität kann dem Wachs-
tum und der Gesundheit Ihrer Koi extrem schaden. Moderne, 
leistungsfähige Teichfilter befreien das Teichwasser effektiv von 
Verunreinigungen und Schadstoffen und reichern es mit Sauer-
stoff an. Optional können die Teichfilter mit UVC-Filtereinheiten
zur Reduktion der Belastung mit Keimen und einzelligen
Algen sowie mit energiesparenden Teichpumpen ausgestattet 
werden.
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König Koi: Das richtige 

Futter für Ihre Teichbewohner!

Tetra Pond 
KOI Mini Sticks
Schwimmfähige Sticks für 
ein gesundes Wachstum 
junger Koi.

Tetra Pond KOI 
Colour & Growth 
Sticks
Schwimmfähige Sticks für ein 
schnelles, gesundes Wachstum.

Tetra Pond 
KOI Mini Sticks
Schwimmfähige Sticks für 
ein gesundes Wachstum 
junger Koi.schnelles, gesundes Wachstum.

Tetra Pond KOI 
Sticks
Schwimmfähige Sticks für 
gesunde und 
farbenprächtige Koi.

Tetra Pond 
KOI Premium Mix
Drei verschiedene Sticks und 
natürliche Gammaruskrebse sorgen für 
abwechslungsreiche Ernährung, Gesund-
heit, Farbenpracht und Vitalität.

Tetra Pond 
KOI Colour Pellets
Zweifarbige Pellets für farbenprächtige
Kois und gesundes Wachstum. Leicht 
verdauliches, hochwertiges Futter für 
eine ganzjährige Fütterung.

Tetra Pond 
KOI Premium Mix
Drei verschiedene Sticks und 
natürliche Gammaruskrebse sorgen für 
abwechslungsreiche Ernährung, Gesund-
heit, Farbenpracht und Vitalität.

3 verschie  dene 

Sticks und 

Gammarus für eine 

hochwertige 

Ernährung

Winter Frühjahr Sommer Herbst Winter
Winter-
ruhe!

Nicht
füttern!

Koi Premi-
um Mix

Koi Colour 
Pellets

Koi 
Colour & 
Growth 
Sticks

Koi Sticks

Koi Mini
Sticks

Koi Premium 
Mix

Koi 
Colour & 
Growth 
Sticks

Koi Premi-
um Mix

Koi Colour 
Pellets

Winter-
ruhe!

Nicht
füttern!

Das richtige Futter zu jeder Jahreszeit.

füttern!
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König Koi: Das richtige 

Futter für Ihre Teichbewohner!

www.sera.de
macht das AquarianerLEBEN leichter

Koi 
Professional 
Futter für jede 
Jahreszeit

7  
Koi All Seasons  

Probiotic

 Optimiert die Futterverwertung

 Stärkt das Immunsystem

Fördert das Wachstum

Koi 
Professional 
Futter für jede 

mit probiotischen  
Bakterienkulturen

NEU

47
/0

2D

AZ_Probiotic_90 x 260_mit NEU_3.indd   1 01.02.2017   14:36:17

sera Koi 
Junior All Seasons 
Probiotic
Für kleine Koi bis 15 cm.

sera Koi 
All Seasons Probiotic
Für Koi ab 15 cm.

Das Spezialfutter mit Probiotika aus schonend coextru-
diertem Granulat. Die in einem besonders schonenden 
Verfahren auf das Futter aufgetragenen „Bacillus Subtilis“-
Bakterien stabilisieren und unterstützen Darmfl ora und 
-gesundheit. Als größter Bestandteil des Immunsystems hat 
der Darm erheblichen Einfl uss auf die Fischgesundheit. So 
werden nicht nur die Abwehrkräfte gestärkt und die Fische 
erkranken seltener, sondern auch die Verdauungsaktivität 
wird verbessert. Daraus resultieren weitere Vorteile für den 
Koibesitzer: 

Stärkeres Wachstum
Für das Wachstum von Koi ist die Futterverwertung entschei-
dend. Nur wenn im Futter ausreichend Nährstoff e enthalten 
sind und der Fisch diese Nährstoff e auch aufnehmen kann, 
wächst er schnell zu ansehnlichen Größen. Die hochwertige 
Qualität des sera Koi Probiotic Futters basiert auf den 
verwendeten Inhaltsstoff en, wie z. B. Mannan-Oligosacchari-
den, Betaglucanen, Astaxanthin und Spirulina. In Kombination 
mit einem ausgewogenen Protein-Fett-Verhältnis vereint das 
Futter die wichtigsten Faktoren für ein schnelles und 
gesundes Wachstum. Die auf den sera Koi Probiotic Futtern 
aufgetragenen „Bacillus Subtilis“-Bakterien stabilisieren die 
Darmfl ora und verbessern so die Verdauungsaktivität. So 
sorgen sie dafür, dass der Fisch die wertvollen Nährstoff e 
effi  zient aufnehmen und verwerten kann. Die probiotisch 
aktiven Bakterien stabilisieren die Darmfl ora, fördern so die 
Gesundheit und verbessern die Futterverwertung. Dadurch 
wachsen die Koi schneller, erkranken seltener und das Wasser 
wird weniger belastet. 

Geringere Wasserbelastung
Eine optimierte Futterverwertung sorgt weiterhin dafür, dass 
weniger ungenutzte Nährstoff e vom Fisch wieder ausge-
schieden werden. So reduziert sich bei der Fütterung mit 
dem neuen sera Koi Probiotic Futter die Belastung des 
Teichwassers nachweislich. Einem durch Nährstoff überschuss 
verursachten Algenwachstum wird so optimal vorgebeugt.
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sera Koi Color
Das Farbfutter für Koi sera Koi Color 
steigert die Farbenpracht aller Koi. 
Hochwertige Rohstoffe intensivieren die 
natürliche Farbenpracht mittelgroßer 
bzw. großer Koi. Durch das spezielle 
sera Herstellungsverfahren werden die 
hochwertigen Rohstoffe besonders 
schonend verarbeitet. Der ausgewo-
gene Gehalt an natürlichen Mineralien, 
Spurenelementen und Vitaminen fördert 
Abwehrkräfte und  Vitalität der Koi. Die 
optimale Korngröße für kleine Koi ist 
Mini (2 mm), für mittelgroße Koi Medium 
(4 mm) und ausgewachsene Koi bevor-
zugen Large (6 mm).

sera Koi Nature
Der naturbelassene und energiereiche 
Leckerbissen für Koi. Schonend 
getrocknete Seidenraupenpuppen 
(100 %) sorgen mit ihrem hohen Gehalt 
an Proteinen sowie ungesättigten 
Fettsäuren für gesundes Wachstum und 
verstärken den Farbglanz der Koi.

sera Koi Royal 
Das ausgewogene Hauptfutter sera 
Koi Royal fördert das Wachstum und 
Wohlbefinden aller Koi. Der ausgewo-
gene Gehalt an natürlichen Mineralien, 
Spurenelementen und Vitaminen 
stärkt die Abwehrkräfte und sorgt 
für vitale Fische. Entsprechend den 
Entwicklungsstufen der Koi ist das Futter 
in den drei Korngrößen Mini (2 mm), 
Medium (4 mm) und Large (6 mm) 
erhältlich.

sera Koi Snack  
Koi sind ihrem Pfleger gegenüber sehr 
zutraulich und betteln oft am Teichrand 
nach einer zusätzlichen Fütterung. 
Dank sera Koi Snack kann man nun 
guten Gewissens nachgeben!

Diese erlesenen Leckerbissen sorgen in 
kurzer Zeit dafür, dass die intelligenten 
und zutraulichen Fische ihrem Pfleger 
aus der Hand fressen. Dadurch baut 
sich schnell eine persönliche Beziehung 
zu den edlen Tieren auf. 
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Ring
Für die jeweilige Jahres zeit 
optimierte Futter mischung für eine 
Ernährung, die Koi von Natur aus 
brauchen.

Kern
Enthält die sera Vital-Immun- Protect-

Formel, hergestellt im besonders 
schonenden Niedrig tem pera tur- Verfahren.

Das Verfahren der Coextrusion ermöglicht es, die separat hergestellten Komponenten zu einer Futter-
einheit aus Ring und Kern zu kombinieren – speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse  der Koi während 

der verschiedenen Jahreszeiten.

sera KOI Professional – das erste coextrudierte Futter für Koi
Koi gelten als „Könige des Gartenteichs“. Keine andere Teichfi schart löst so viel Begeisterung und 

emotionale Bindung aus wie der Koi. Um die prachtvollen Fische artgerecht zu ernähren, ein gesundes 
Wachstum zu gewährleisten und die Farben zu fördern, hat sera das erste  co extrudierte Fischfutter 

entwickelt. 

sera KOI Professional Sommerfutter
Im Sommer erreichen alle Lebensaktivitäten im Teich ihr 
Maximum. Die im Frühjahr geborenen Jungfi sche wachsen 
zügig heran und auch die älteren Tiere sind extrem aktiv und 
wachsen schnell. Hohe Wassertemperaturen und starke Sonnen-
einstrahlung fördern jedoch die Algenbildung. Deshalb ist eine 
leicht verdauliche Kost zu dieser Jahreszeit besonders wichtig. 
Sobald die Wassertemperatur über 17 °C ansteigt, ist sera KOI 
Professional Sommerfutter das Optimum für die Fischfamilie.

sera KOI Professional Winterfutter
Während des Winters haben die Fische aufgrund der nie drigen 
Temperaturen nur einen geringen Stoff wechsel. Dennoch 
suchen sie in Bodennähe nach Futter. Wichtig ist jedoch ein an 
die besonderen Bedürfnisse im Winter angepasstes Futter. Bei 
Temperaturen unter 12 °C ist sera KOI Professional Winterfutter 
die richtige Wahl.

sera KOI Professional Spirulina-Farbfutter
Zur perfekten optischen Wirkung der prachtvollen Koi gehört 
neben satten, intensiven Farben auch eine klare Trennung der 
einzelnen Farbzonen. Besonders wichtig ist zudem, dass weiße 
Anteile auch wirklich rein weiß bleiben und keinen unansehn-
lichen gelblichen Farbstich bekommen. Mit dem sera KOI 
Professional Spirulina-Farb futter kein Problem.

sera KOI Professional 
Frühjahr- /Herbstfutter
Bei Wassertemperaturen unterhalb von 17 °C sind leicht 
verdauliche Zutaten, die den Stoff wechsel der Fische entlasten 
und für eine erstklassige Kondition der Fische sorgen, von 
größter Wichtigkeit. Die Abwehrkräfte der Fische werden durch 
die sera Vital-Immun-Protect-Formel mit langzeit-stabilisiertem 
Vitamin C gestärkt. Im Frühjahr wird so die Körperentgiftung 
unterstützt; im Herbst bereitet die Vitamineinlagerung die Fische 
optimal auf den nahenden Winter vor.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

Ø 2 mm

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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sera 
KOI sticks energy plus 
Die schwimmenden, wasserstabilen 
Pellets mit wertvollen Weizenkeimen 
sind das ideale Energiefutter für 
Koi und andere Teichfische bei 
Wassertemperaturen über 17 °C. Sie 
ergänzen perfekt die in der warmen 
Jahreszeit im Teich vorkommende 
Naturnahrung (u. a. Insektenlarven 
und pflanzliche Materialien).

sera pond 
sticks energy plus  
Die schwimmenden, wasserstabilen 
Pellets sind das ideale Energiefutter für 
Teichfische bei Wassertemperaturen über 
17 °C. Sie  ergänzen perfekt die in der war-
men Jahreszeit im Teich vorkommende 
Naturnahrung  (u. a. Insektenlarven und 
pflanzliche Materialien).

sera 
Stör Perlets 
Die sera Stör Perlets sind hinsichtlich 
Größe und Zusammensetzung perfekt 
auf die speziellen Anforderungen der 
eindrucksvollen Störe im Gartenteich 
entwickelt. Das schnell absinkende Futter 
kommt den Ernährungsgewohnheiten 
der Störe am Boden entgegen. Es bleibt 
im Wasser lange Zeit formstabil und ver-
hindert damit unnötige Wasserbelastung. 
Der ausgewogene Vitamingehalt fördert 
die Widerstandskraft und die Vitalität der 
Fische.
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macht das AquarianerLEBEN leichter

47
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www.sera.de
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Ein prebiotisch aktiver 
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wände zur Stärkung des  
Immunsystems!  
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Futterverwertung
   geringere 

Wasserbelastung
  weniger Algen!
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Futter für Spezialisten

AL-KO-TE 
Premium Zierstörfutter
Leicht verdauliches, sinkendes Ganzjah-
resfutter für alle Zierstörarten. Die Zu-
sammensetzung entspricht dem höheren 
Energiebedarf des Störes. Hochwertige 
Fischmehle, pfl anzliche Proteine sowie 
Fischöle machen dieses Futter hochver-
daulich und reduzieren hierdurch die 
Wasserbelastung. Die nachtaktiven Tiere 
sind es gewohnt, die Nahrung vom Boden 
aufzunehmen und benötigen deshalb 
ein spezielles Sinkfutter. Eine Fütterung 
mit herkömmlichen, schwimmfähigen  
Teichfutter ist nicht ausreichend. Je nach 
Störgröße gibt es dieses Futter in drei 
verschiedenen Körnungen.

AL-KO-TE 
Micro Teichpellets
3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. Diese 
Nahrung ist speziell für alle kleineren 
Teichfi scharten, wie z. B. Moderlieschen, 
Bitterlinge oder Elritzen konzipiert. Die 
Nahrungsaufnahme wird durch die Pellet-
größe von 1,5 mm diesen kleinen, meist 
weniger als 10 cm großen Fischen erleich-
tert. Durch die langsame Sinkeigenschaft 
können die Fische das Futter sowohl von 
der Oberfl äche, schwebend oder letztlich 
vom Grund aufnehmen.

AL-KO-TE 
Gold- und Teichfi schfutter
3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. Die-
ses schwimmfähige Hauptfutter ist auf 
die Bedürfnisse von Gold- und anderen 
Kaltwasserteichfi schen abgestimmt und 
auch bei kälteren Wassertemperaturen 
gut verdaulich. Mit einer Körnungsgröße
von 2 mm kann das Futter auch von 
kleineren Fischen leicht von der Wasser-
oberfl äche aufgenommen werden. Die 
natürliche Farbgebung wird durch den 
Zusatz von Canthaxanthin erhalten und 
unterstützt.
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Bezahlen Sie eigentlich gern für Luft?

Ein großer Beutel voller Futter verheißt viel Nahrung. Doch Vorsicht: Achten 
Sie beim Futterkauf nicht nur auf Aussehen und Größe, sondern auch auf 
die inneren Werte und das Litergewicht. Nur so können Sie die Qualität eini-
germaßen einschätzen und vergleichen. Voluminöse Produkte erscheinen 
auf den ersten Eindruck günstig, in ihnen steckt aber auch eine Menge Luft 
(die Sie mitbezahlen). Sich für hochverdauliches AL-KO-TE zu entscheiden 
bedeutet, dass Sie weniger Futter benötigen und weniger Ausscheidungen 
das Teichwasser belasten. 

Sie bestimmen, wo die Wasserpflege beginnt: beim Futter oder beim Filter? 

Leichtgewicht
1 l  = ca.  80  g

Schwer in Ordnung
1 l  = ca. 375  g

LeichtgewichtLeichtgewicht

ZK_GT_Alkote_Leichtgewicht_080115.indd   1 08.01.15   10:13

AL-KO-TE Conpro Mix 
3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur.  
AL-KO-TE Conpro Mix ist ein hochwer-
tiges, schwimmfähiges Hauptfutter für 
Koi zum Einsatz während der gesamten 
Fütterungssaison. Die erhöhte Energie 
unterstützt in den kalten Jahreszeiten 
den Aufbau von Energiepolstern und 
im Sommer das Wachstum der Koi. Die 
besonderen, hochwertigen Zutaten wie 
Fischmehle, Weizenkeime, oder Krillmehl 
sind besonders schmackhaft und leicht 
verdaulich. Eine hohe Verdaulichkeit 
reduziert die Ausscheidungen und somit 
Filterverunreinigungen. Karotinoide 
durch Spirulina oder Astaxanthin unter-
stützen die Farbgestaltung Ihrer Koi und 
verleihen ihnen ein brillantes Aussehen. 
Die Zugabe von Inulin (FOS) und Beta-
Glucane (Hefe) beeinfl ussen die Darmfl o-
ra positiv, für eine höhere Widerstands-
kraft und eine Top Kondition.

AL-KO-TE Profi  Mix
3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. 
AL-KO-TE Profi  Mix ist ein energie-
reicheres, schwimmfähiges Hauptfutter 
für Koi, das besonders zum Einsatz nach 
der Winterruhe oder im Herbst zum Auf-
bau von Energiereserven geeignet ist. Es 
kann aber auch problemlos während der 
gesamten Fütterungssaison eingesetzt 
werden und führt im Sommer zu etwas 
mehr Wachstum. Die Zusammensetzung 
mit einem Extra an Weizenkeimen, Fisch-
mehl, Spirulina und Betaglucane ist auch 
bei niedrigeren Wassertemperaturen sehr 
gut verdaulich und gibt dem Fisch eine 
gute Kondition.

AL-KO-TE Multi Mix
1-Jahreszeitenfutter für den Sommer – ab 
12 °C Wassertemperatur. Dieses hochwer-
tige Hauptfutter für Koi wurde speziell 
zum Einsatz in den Sommermonaten kon-
zipiert, wenn der Stoff wechsel der Fische 
voll arbeitet. Die spezielle Rohstoff kom-
position unter Verwendung von Spirulina, 
Paprika und Weizenkeimen gibt dem 
Fisch eine gute Kondition und unterstützt 
die natürliche, schöne Farbgebung bei 
gleichzeitiger, geringer Wasserbelastung. 
Durch die Schwimmfähigkeit der Pellets 
können sie die Nahrungsaufnahme sehr 
gut überwachen und hierdurch Überfüt-
terungen vermeiden.
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Für einen gesunden Fütterungsspaß und 

ein interaktives Futtererlebnis.
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Der Klassiker: Goldfi sch
Der Goldfi sch ist eine Zuchtform der Goldkarausche (Carassius 
auratus), die ursprünglich aus Asien stammt. Er wird rund 
40 cm lang, ist vollkommen winterhart, erträgt jedoch umge-
kehrt problemlos bis zu 30 °C warmes Wasser. 

Der Biofi lter: Teichmuschel
Teichmuscheln sind extrem friedliche Teichbewohner. Sie leben 
auf dem Boden und können bis zu 40 l Wasser in der Stunde 
fi ltrieren. Dieser Biofi lter entfernt Schwebealgen, Mikroorganis-
men und sogar die Schwärmerstadien vieler Fischkrankheiten 
auf völlig natürliche Art und Weise. 

Der Algenkiller: Goldrotfeder
Es handelt sich hierbei um eine Zuchtform einer einhei-
mischen Art, der Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus). 
Dieser Fisch ernährt sich fast ausschließlich von Algen und 
wühlt nicht. Die Endgröße liegt bei rund 12 cm.

Der Ruhige: Stör
Der Stör fi ndet sich als friedlicher Fisch in immer mehr Garten-
teichen wieder. Seine außergewöhnliche Erscheinung und sein 
extrem ruhiges Wesen machen ihn zum idealen Teichbewohner. 
Der Stör benötigt allerdings einen großen Schwimmraum, weil 
er sehr schwimmaktiv und ständig in Bewegung ist.  

Der Oberfl ächenfi sch: Goldorfe
Goldorfen sind eine weitere Zuchtform einheimischer Fische, 
diesmal der Orfe, Leuciscus idus. Die Art verträgt Temperaturen 
über 22 °C dauerhaft nur, wenn der Teich gut belüftet wird. Sie ist 
deshalb besonders für größere Teiche geeignet. Ihr Vorteil: Orfen 
sind Oberfl ächenfi sche und wühlen nicht, sind also ständig sicht-
bar. Die Goldorfe wird auch als ‚Polizist‘ des Teiches bezeichnet.

Kleine Fischkunde 

Welcher Fisch für welchen Gartenteich?
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Menyanthes trifoliata, Fieberklee

Wasser ist Leben – es muss nicht immer 
der große und aufwendig angelegte Teich 
sein. Auch ein einfaches Holzfass oder 
eine alte Badewanne kann zum Mini-Teich 
umfunktioniert werden.
Bepfl anzt mit geeigneten Wasserpfl anzen, 
z. B. gelber Iris, Blutweiderich, Sumpfdot-
terblume oder Mini-Rohrkolben kann man 
auch mit diesen Feuchtbiotopen Akzente 
auf der Terrasse oder im Garten setzen. 
Fässer oder spezielle, im Handel erhältli-
che Keramik-/Steingutgefäße, die einen 
Wasserstand von ca. 30 cm bieten, kön-

nen auch mit Halbzwerg- oder Zwergsee-
rosen bepfl anzt werden. Diese speziellen, 
kleinblättrigen und nicht wuchernden 
Sorten blühen den ganzen Sommer 
hindurch, wenn das Gefäß an einem 
sonnigen Platz steht.
Die bei den Fertigteichen vorgegebenen 
bzw. bei der Anlage des Folienteiches 
modellierten Pfl anzzonen, wollen mit 
den dafür geeigneten Pfl anzengruppen 
bepfl anzt werden.
Ausschlaggebend für die richtige
Pfl anzenwahl ist die jeweilige Wasser-

Equisetum hyemale, 
Winterschachtelhalm

Caltha palustris, 
Sumpfdotterblume
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Hydrocharis morsus-ranae, Froschbiss

tiefe, wobei wesentlich mehr Pfl anzen 
in fl achem Wasser als in tiefem Wasser 
gedeihen.

An die tiefste Stelle des Teiches kommt 
die Seerose. Der Wasserstand sollte hier 
für eine frostfreie Überwinterung ca. 
80 – 100 cm haben. Seerosen können 
entweder im Teich ausgepfl anzt, oder 
in Seerosenpfl anzkörbe eingepfl anzt 
werden. Wichtig ist in beiden Fällen, dass 
das Herz der Pfl anze nicht mit Was-
serpfl anzenerde oder Kies abgedeckt 
wird. Die Pfl anze kann sonst nicht mehr 
‚atmen’ und stirbt ab. Für kleinere Teiche 
oder solche mit weniger Wassertiefe eig-
nen sich Halbzwerg- und Zwergseero-
sen. Die Farbpalette der Seerosen reicht 
von weiß über gelb, rosa, rot bis hin zu 
kupfer und blau. Doch hier sei gesagt, 
dass es sich bei den blau blühenden 
Seerosen um tropische Sorten handelt, 
die nicht winterhart sind.
Auf jeden Fall sollte die Seerose an 
den sonnigsten Platz im Teich gesetzt 
werden. Denn nur dann dankt sie es mit 
reicher Blüte. 

Übrigens blühen Seerosen nicht zwin-
gend im ersten Jahr.
Was Seerosen weniger lieben ist zu 
sehr bewegtes Wasser und ein Spring-
brunnen in nächster Nähe. Denn die 
Wassertropfen auf den Seerosenblättern 
wirken wie ein Brennglas. Die Folge 
sind Blattfl ecken, die zu Fäulnis führen 
können.

Abgestorbene Blätter und Blüten der 
Seerosen entfernt man am besten mit 
der Hand oder einer langen Harke. Zum 
Thema Pfl anzenschutz sei kurz erwähnt, 
dass auch hier fast nur eine mechani-
sche Bekämpfung von Käfern, Larven 

oder anderen Schädlingen erfolgen kann, 
da der Einsatz von Pfl anzenschutzmitteln 
auf Grund des Fischbesatzes nur sehr 
eingeschränkt möglich ist.

Blühende Seerosen und Teichpfl anzen 
sind eine Augenweide, aber die Unter-
wasserpfl anzen dürfen nicht vergessen 
werden. Sind sie doch die am meisten 
unterschätzten Pfl anzen im Gartenteich. 
Sie sind unscheinbar, aber unverzichtbar, 
denn sie übernehmen wichtige Aufga-
ben, damit das ökologische Gleichge-
wicht im Teich erhalten bleibt. Über die 
Photosynthese produzieren auch die 
Unterwasserpfl anzen Sauerstoff , der 
nicht nur für die Qualität des Wassers, 
sondern auch für die darin lebenden Tiere 
lebensnotwendig ist. Zudem verhindern 
sie das Algenwachstum, entziehen dem 
Teichwasser schädliche Nährstoff e und 
bieten ein Versteck und Lebensraum für 
viele Teichbewohner.
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Ranunculus fl ammula, 
Flammender Hahnenfuß. 
Kleinblumige, gelb blühende Sumpfpfl anze für 
die Uferzone.

Primula rosea, Sumpfprimel.
Mit diesem Frühjahrsblüher beginnt der 
Blütenreigen am Gartenteich. Diese Primel liebt 
nur geringen Wasserstand und eignet sich auch 
zur Bepfl anzung einer nicht wasserführenden 
Teichrandzone.

Typha minima, Zwerg-Rohrkolben

Je größer und vielfältiger die Anzahl der 
Unterwasserpfl anzen ist, als Faustformel 
gelten ca. 3 bis 5 Pfl anzen pro m2 Wasser-
fl äche, desto klarer wird das Teichwasser.
Zu den wurzelnden Unterwasserpfl anzen 
zählen u. a. Wasserpest, Tausendblatt 
oder Ludwigia, zu den freischwimmenden 
Arten eher das Hornblatt (Hornkraut) oder 
der Wasserhahnenfuß.

Schwimmpfl anzen schattieren die Was-
seroberfl äche und sorgen so dafür, dass 

der Teich auch bei starker Sonne nicht zu 
warm wird. Auch ihr Wurzelwerk bietet 
Schutz für Kleinlebewesen und entzieht 
dem Wasser Nährstoff e, so dass Algen 
weniger Chancen zum Wachsen haben.

Auch in manchen Kläranlagen und Fisch-
zuchtstationen sorgen Schwimmpfl anzen 
für nitratarmes Wasser.
Zu den mehrjährigen Schwimmpfl anzen 
zählen z. B. Froschbiss (Hydrocharis 
morsus-ranae) und Krebsschere (Stra-

Myosotis palustris
Sumpfvergissmeinnicht
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Butomus umbellatus, 
Schwanenblume

tiotes aloides); bedingt winterhart sind 
Feenmoos (Azolla caroliniana) oder 
Wassernuss (Trapa natans) und die nicht 
winterharten Sorten sind Muschelblume 
(Pistia stratiotes) oder Büschelfarn (Salvi-
nia auriculata).

Grundsätzlich gilt für alle Schwimm- und 
Unterwasserpfl anzen, auch für die Seero-
sen: Sie ertragen außerhalb des Wassers 
weder trockene Winde noch pralle Sonne. 
Wenn Sie neu gekaufte Pfl anzen nicht 
sofort versorgen können, stellen sie diese 
schattig und decken Sie die Pfl anzen mit 
einer feuchten Zeitung ab.

Und sollte später im Teich eine Pfl anzen-
art zu üppig wachsen, kann von dieser 
Biomasse einfach mit der Harke ein Teil 
entfernt und kompostiert werden.

Versuchen Sie es mit verschiedenen Arten, 
denn nicht jede Art fühlt sich in jeder 
Wasserqualität wohl.

Algen sind auch nur Pfl anzen!

Bei frisch eingerichteten Teichen stellen 
sich auch bald die ersten Algen ein. Meist 
sind dies Fadenalgen, die frei im Wasser 
herumschwimmen oder sich an Pfl anzen, 
Steinen oder der Teichfolie festsetzen.
Vielfach werden sie als störend empfun-
den, doch nur wenn sie in Massen auf-
treten, behindern sie das Wachstum der an-
deren Wasserpfl anzen. Zumindest sind sie 
kein Anzeichen für ein generell schlechtes 
Teichwasser. Aber sie lassen schon Rück-
schlüsse auf einen zu hohen pH-Wert oder 
zu nährstoff reiches Wasser zu.
Dies kann seine Ursache in zu stark ge-
düngter Erde oder zu hohem Fischbesatz 
haben.

Tipp: 

Tipp: 
Setzen Sie Wasserfl öhe in den Garten-
teich ein und achten Sie bei der Bepfl an-
zung auf Artenreichtum. Je vielseitiger 
Sie ihn bepfl anzen, desto weniger Sorgen 
wird er Ihnen machen.

Iris sibirica, 
Weiße Sumpfschwertlilie
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Tipps für das Frühjahr

Endlich, der Winter ist besiegt. Der Früh-
ling steht vor der Tür und somit auch wie-
der die lang gesehnte Arbeit im Garten 
und am Gartenteich. Wenn sich der Teich 
von seiner Eisschicht befreit hat, geht der 
erste Gedanke natürlich an die Fische. 
Haben sie den Winter gut überstanden?
Sobald die ersten Sonnenstrahlen das 
Teichwasser erwärmen, werden Gold-
fi sch und Co. an die Wasseroberfl äche 
geschwommen kommen. Solange die 
Wassertemperatur jedoch noch unter 
10 °C ist, sollte mit dem Anfüttern der 
Fische noch gewartet werden. Ihr Zoo-
fachgeschäft hält spezielle Frühjahrsfut-
ter vor, die die benötigten Aufbaustoff e 
enthalten, damit Goldfi sche, Goldorfen 
und insbesondere die wertvollen Koi 
nach dem Winter wieder zu Kräften kom-
men. Füttern Sie mehrmals täglich kleine 
Mengen, so viel, wie die Fische in kurzer 
Zeit aufnehmen können. Futter, welches 
nicht gefressen und auf den Teichboden 
sinkt, belastet auf Dauer die Wasserqua-
lität Ihres Teiches. Für am Boden lebende 
Tiere wie z. B. den Stör gibt es spezielles, 
granuliertes Sinkfutter, welches sich nicht 
so schnell aufl öst und deshalb das Wasser 
nicht belastet.

Jetzt ist es auch an der Zeit, die Filteranla-
ge komplett zu reinigen, Filterschwämme 
oder Filtermaterialien auszuwaschen 
bzw. zu erneuern. Dies ist besonders im 

Hinblick auf Krankheitserreger wichtig, 
die sich über Winter dort abgesetzt haben 
können. Nicht zu vergessen eine im Teich 
installierte Pumpe, die ebenfalls einer 
kleinen Wartung unterzogen werden 
sollte, damit der an ihr angeschlossene 
Druckfi lter oder Bachlauf wieder rei-
bungslos funktioniert.
Und noch einem weiteren technischen 
Bestandteil gebührt besondere Aufmerk-
samkeit: dem UVC-Klärer. Da UVC-Lam-
pen eine durchschnittliche Brenndauer 
von ca. 8.000 Stunden haben, sollten 
sie mind. 1 mal pro Jahr ausgetauscht 
werden, da die Lampen bei zunehmender 
Brenndauer einen deutlichen Leistungs-
abfall haben.

Jetzt im Frühjahr ist auch die richtige Zeit, 
sich den Pfl anzen am und im Teich zu 
widmen. Alle abgestorbenen Pfl anzentei-
le, die noch über Winter an den Pfl anzen 
verblieben sind, müssen jetzt abgeschnit-
ten werden, um den nachwachsenden, 
jungen Trieben Platz zu geben. Ausgewin-
terte Pfl anzen sollten vollständig entfernt 
und durch neue ersetzt werden, eventuell 
muss an der einen oder anderen Stelle 
noch etwas Gartenteicherde nachgefüllt 
werden, denn auch die Teichpfl anzen 
benötigen neue Nährstoff e, um sich so 
richtig entfalten zu können. Sie danken 
es Ihnen mit einer reichhaltigen Blüte 
während des bevorstehenden Jahres. 
An bestehenden Teichanlagen bieten sich 
natürlich auch Neubepfl anzungen an, die 

die Möglichkeit eröff nen, neue Pfl an-
zengruppen am Teich zu etablieren. Wie 
wär’s z. B. mit einer Gruppe verschiedener 
Schilfpfl anzen, die maßgeblich zur Was-
serklärung beitragen. Hierfür eignen sich 
besonders Phragmites australis, Phragmi-
tes australis ‚Variegatus‘, Scirpus lacustris, 
Scirpus tabernaemontani ‚Zebrinus‘, Iris 
pseudacorus, Juncus eff usus oder Typha 
latifolia.

Tipps für den Sommer

In den Sommermonaten können Sie 
die schönsten Stunden an Ihrem Teich 
verbringen. 
Durch die extrem warmen Tage wachsen 
Algen rasant und die Wassertemperatur 
nimmt bedenkliche Werte an. Dies hat 
zur Folge, dass der Sauerstoff gehalt ab-
nimmt. Deshalb sollten Sie diesem gerade 
in den Sommermonaten mehr Aufmerk-
samkeit schenken. Hier können Sie mit 
einem hohen Besatz an sauerstoff spen-
denden Unterwasserpfl anzen oder mit 
einem Belüftungsset für Gartenteiche 
Abhilfe schaff en.
Die Ausscheidungen der im Teich leben-
den Tiere erhöhen jetzt die Verschmut-
zung von Wasser und Teichboden. Dieser 
Schmutz zehrt Sauerstoff  und ist ein 
wunderbarer Nährboden für Bakterien. 
Entfernen Sie diesen Schmutz regelmäßig 
mit einem Teichsauger. 
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Tipps für den Herbst

Auch in den Herbstmonaten ist die 
Sauberkeit auf und in Ihrem Teich sehr 
wichtig. Fallendes Laub, abgestorbene 
Pfl anzenteile usw. müssen aus allen Berei-
chen entfernt werden. Hierzu eignen sich 
entweder Teichabdecknetze, die das her-
abfallende Laub auff angen, noch bevor 
es in den Teich fällt und absinken kann 
oder Kescher mit langem Stiel, mit denen 
man die Wasseroberfl äche abfi scht.

Tipps für den Winter

Mit den niedrigeren Außentemperaturen 
senkt sich auch wieder die Temperatur 
des Teichwassers. Dies bedeutet, dass das 
Wasser wieder mehr Sauerstoff  aufneh-
men kann und eine über Sommer in-
stallierte Pumpe, die für eine zusätzliche 
Sauerstoff versorgung sorgte, jetzt nur 
noch stundenweise in Betrieb sein muß.

Besondere Beobachtungen sollten Sie 
ihren Fischen widmen, und sie auf even-
tuelle Krankheiten hin untersuchen. Jetzt, 
bevor sich die Fische in die tieferen Zonen 
des Teiches zurückziehen, können Be-
handlungen noch durchgeführt werden.
Die Fütterung der Fische sollte bei Was-
sertemperaturen unter 10 °C nur noch 
1-mal täglich mit z. B. einem Sinkfutter 
erfolgen, bei Wassertemperaturen unter 
4 °C sollte die Fütterung der Fische ganz 
eingestellt werden. 
Wenn die Wasseroberfl äche zugefroren 
und mit einer Schneeschicht bedeckt ist, 
sollten Sie diese abkehren, damit auch 
weiterhin genügend Licht in den Teich 
gelangen kann. Denn auch im Winter pro-

duzieren die Wasserpfl anzen Sauerstoff , 
den die Fische zum Leben benötigen.

Schlagen Sie aber auf keinen Fall z. B. mit 
einem Hammer ein Loch in die Eisfl äche. 
Die hierdurch entstehenden Druckwellen 
können zum Platzen der Schwimmblasen 
und somit zum Tod der Fische führen.

Vor dem ersten Frost sollten auch alle 
Komponenten des Filtersystems entwäs-
sert werden. Dies ist besonders wichtig, 
damit Rohre und Schläuche nicht platzen. 

Vor dem zeitigen Frühjahr brauchen Sie 
Ihre Fische nicht zu füttern. Gönnen Sie 
ihnen etwas Ruhe, denn unnötiger Stress 
schwächt ihr Immunsystem.

Impressum

Herausgeber:
Zooma Zoofachmarkt
Beteiligungs GmbH
Gewerbestraße 5-7
42499 Hückeswagen
Telefon: +49 (0) 21 92/93 57 60
Telefax: +49 (0) 21 92/93 57 55
www.zooma.de 
www.zookauf.de
info@zooma.de

Fotos und Texte wurden zur 
Verfügung gestellt von:

Fa. Allco, Thedinghausen
Fa. egesa-zookauf e.G., Gießen
Fa. sera, Heinsberg
Fa. Söll, Hof
Fa. Tetra, Melle
Marco Gersting, Rheda-Wiedenbrück 
Ulli Gerlach, Köln
www.flh-ev.de 
www.photoguenstiger.de

Grafi sche Umsetzung 
+ Gestaltung:
AWA, Niederkassel



 52

Themenwelt Wildvögel im Garten

Wenn Sie den vorliegenden Katalog aufmerksam gelesen haben,
 ist die Beantwortung folgender Frage kinderleicht: 

Wie heißt die neue Heimtiermesse für die ganze Familie?

Schreiben Sie die Lösung auf eine ausreichend frankierte Postkarte und adressieren Sie diese an: 
ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Stichwort Gartenteich, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen. 
Sie können auch bequem im Internet teilnehmen: http://zookauf.de/gewinnspiel/gewinnspiel-teichkatalog/

Einsendeschluss ist der 31.08.2017 
Jede richtige Lösung nimmt an der Verlosung teil. Mitarbeiter der ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden automatisch 
benachrichtigt, eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Zooma GmbH, Hückeswagen, meine persönlichen Daten sammelt, speichert und verarbeitet, damit ich auch in Zukunft wichtige Informationen zum Thema 
Gartenteich erhalten kann. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

sera Koi aqua-test box

sera KOI 
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12000

JBL PROPOND
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je ein Tetra Pond Futterpaket
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Frühling
Zugvögel kehren zurück, der lange Flug war anstrengend, 
Energiereserven müssen aufgefüllt werden. Bei steigenden 
Temperaturen beginnt die Paarungszeit: Es wird gebalzt, Revier-
kämpfe werden ausgefochten, Nester gebaut und Eier gelegt. 
Dabei kann ein einziges Ei bis zu 15 % des Körpergewichts der 
Henne ausmachen. Hohe Mengen an Proteinen, Fetten und vor 
allem Kalzium werden benötigt. Die anschließende Aufzucht der 
frischgeschlüpften Jungen und das Heranschaffen der Nahrung 
erfordert viel Kraft und so bleibt kaum Zeit für die eigene Nah-
rungssuche. 

Sommer
Sind die Kleinen flügge, beginnt bei den erwachsenen Tieren die 
Mauser: Das alte Gefieder wird abgeworfen, ein neues Federkleid 
gebildet. Dazu werden Proteine und vor allem schwefelhaltige 
Aminosäuren benötigt. Je nach Art fressen die Vögel in dieser 
Zeit bis zu 30 % mehr! 

Herbst
Die Wildvögel bereiten sich auf den Winter, die Zugvögel auf ihre 
Reise in den Süden vor, beide Gruppen müssen sich Energiere-
serven anfressen. Nun stehen vor allem Fette und Kohlenhydrate 
auf dem Speiseplan. 

Winter
Vögel, die in unseren Breitengraden überwintern, müssen 
viel fressen, um ihre Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. 
Zugleich verbrauchen sie viel Energie bei der Nahrungssuche. 
Aufgrund der kalten Witterung und kurzen Tageslichtperiode 
gestaltet sich diese besonders schwierig. Ist dann noch das Nah-
rungsangebot knapp, wird es eng.

Die Qualität ist das A und O. Hochwertige Saaten und Sämereien 
enthalten viele Vitamine, Mineralien und gesunde, ungesättigte 
Fettsäuren und Carotinoide, während aus Rindertalg bestehende 
Produkte wie Meisenknödel nur Energie liefern. Zudem kann die 
Art und Qualität der zugemischten Saaten nicht mehr beurteilt 
werden, weshalb häufig billige Komponenten wie Weizen einge-
setzt werden. Sind die Produkte dann der Sommersonne ausge-

Warum ganzjährig füttern? Die Notwendigkeit zur Fütterung im Winter ist offensichtlich: Schnee und Eis erschweren die  
Nahrungssuche, der Energiebedarf ist bei Kälte besonders hoch. Doch auch in den anderen Monaten sind hochwertige Nähr-
stoffe und Energie wichtig:

Wildvögel: 

Ganzjährig füttern und der Natur helfen
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setzt, schmilzt das Fett und wird schnell ranzig. Die Qualität der 
Saaten spielt insbesondere bei Vögeln eine wichtige Rolle, denn 
Schimmelpilzsporen schaden dem empfindlichen Atmungstrakt 
der Tiere, die Anfälligkeit für Krankheiten ist sehr groß. Auch die 
Darreichungsform und der hygienische Zustand der Futterstelle 
sind entscheidend. So werden Streufutter schnell durch Vogelkot 
verschmutzt, was zur Übertragung von Krankheiten und Para-
siten führen kann. Bei Wildvögeln unbeliebte, billige Füllstoffe 
wie Weizenkörner werden aus dem Häuschen herausgescharrt 
und locken Tauben, Mäuse und Ratten an. 

Nützliche Insekten
Viele Insekten übernehmen nützliche Aufgaben in unserem Gar-
ten, auf der Terrasse oder dem Balkon. In aufgeräumten Gärten 
und Landschaften sind natürliche Nistplätze und Unterschlüpfe 
rar geworden. In einem Insektenhotel finden verschiedene 
nützliche Insekten Unterschlupf, Nist- und Überwinterungsmög-
lichkeit. Insektenhotels sind Naturerlebnis und Beitrag für eine 
intakte Umwelt. Die Bewohner sind friedliebend, sichern die 
Erträge unserer Kulturpflanzen und halten Blattläuse und andere 
Schädlinge in Schach. Die Bienen oder Wespen, die hier einzie-
hen, leben solitär. Da sie keinen Staat zu verteidigen haben, sind 
sie nicht aggressiv, sondern legen lediglich einzelne Brutkam-
mern für ihren Nachwuchs an.

Der richtige Standort
Hängen oder stellen Sie das Insektenhotel an einem geschützten, 
sonnigen oder halbschattigen Platz auf. Die Front sollte nicht zur 
Wetterseite zeigen, sondern nach Osten, Süden oder Südwesten.

Achten Sie darauf, dass das Insektenhotel nicht im Wind hin und 
herpendelt. Das Insektenhotel sollte das ganze Jahr über drau-
ßen bleiben. Bei Überwinterung im Warmen besteht die Gefahr, 
dass die Nützlinge zu früh schlüpfen und sterben. Das Insekten-
hotel muss nicht gereinigt werden. Verzichten Sie auf Streichen 
oder Lackieren des Holzes.
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 Rustikaler 
Erdnussspender
Befüllt mit blanchierten Erdnüssen. 

Erdnussbutter im Glas
Enthält einen sehr hohen Anteil an 
pfl anzlichem Fett und Eiweiß. 

Mehlwürmer in Fett 
im Glas
Enthält einen sehr hohen Anteil an 
Rindertalg und Mehlwürmern 
(Proteinspender). Der ideale 
Kraftspender – 12 Monate im Jahr. 
Wichtiger Energielieferant für die 
Brut- und Aufzuchtzeit.

 Holz-Halterung für 
Futtergläser

Premium
Qualität

Profi -Tipp

So füttern Sie ganzjährig Wildvögel in Ihrem heimischen 
und vogelfreundlichen Garten.

Die zookauf Wildvogelfuttersorten können direkt aus der 
Packung an frei lebende Gartenvögel gefüttert werden. 
Achten Sie auf Sauberkeit und Hygiene am Futterplatz und 
wechseln Sie nach Möglichkeit die Futterstelle von Zeit zu 
Zeit im engen Umkreis. Am besten ist es mehrere kleine 
Futterplätze in der Nähe von Fluchtmöglichkeiten wie 
Bäumen oder Sträuchern einzurichten.
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Fettfutter für Gartenvögel
Enthält ausschließlich kernige Haferfl ocken in Le-
bensmittelqualität, die besonders für Weichfres-
ser wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Heckenbraunel-
le oder Zeisig geeignet sind. Die in hohem Maße 
enthaltenen schmackhaften Sultaninen werden 
bevorzugt von den Beerenfressern wie Staren 
oder Amseln gefressen. Das frisch ausgelassene 
Griebenfett (nicht raffi  niert) behält den natür-
lichen Geschmack und wird somit bevorzugt 
gefressen, keine Restrückstände.

Mehlwürmer getrocknet
Natürliches tierisches Protein, schonend getrock-
net. Ideal als zusätzlicher Energiespender für alle 
freilebenden Vögel.

Wildvogelfutter mit Insekten
Hochwertiges Wildvogelfutter zur Ganzjahresfüt-
terung, gemischt aus einer Vielfalt hochwertiger 
und nahrhafter Saaten, angereichert mit getrock-
neten Insekten, die sehr proteinhaltig sind.

Ganzjahresfutter Starter Set
Hochwertiges Wildvogelfutter zur Ganzjahresfüt-
terung. Das Set besteht aus 2,4 kg Gartenvogel-
futter schalenlos und 5 Ganzjahresknödeln.

Gartenvogelfutter schalenlos
Ausschließlich aus natürlichen und naturbelas-
senen Rohstoff en von höchster Qualität. Schützt 
Vögel im Winter vor dem Verhungern und 
gleicht Nahrungsdefi zite während der warmen 
Jahreszeit aus.
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Meisenknödel oder
Riesenmeisenknödel
Unsere lockeren und strukturreichen Riesen-
meisenknödel erreichen ihre hervorragende 
Konsistenz durch einen hohen Anteil sichtbarer, 
grober Komponenten, wie kernige Hafer- 
und Weizenfl ocken (Lebensmittelqualität), 
energie- und fettreiche Erdnusssplits sowie 
Sonnenblumenkerne. Ein sehr hoher Anteil an 
hochwertigem Rindertalg hält unseren Riesen-
meisenknödel zusammen und sorgt dafür, dass 
er als Leckerbissen von allen frei lebenden Vögeln 
gerne gefressen wird.

Ganzjahresknödel
Für Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. 
Zusätzlich angereichert mit sehr vielen wichtigen 
und wertvollen Mineralstoff en für die Eierscha-
lenbildung während der Brutzeit und für den 
Knochenbau. 

Streufutter für Wildvögel
Das Streufutter ist ein Leckerbissen zur Ganz-
jährigenfütterung für die im Garten lebenden 
heimischen Wildvögel.

Igelfutter Premium
Das zookauf Igelfutter ist ein Naturprodukt und 
wurde in enger Zusammenarbeit mit Igelstatio-
nen auf den neuesten Stand ernährungswissen-
schaftlicher Erkenntnisse gebracht. Als vollwer-
tiges und artgerechtes Alleinfutter enthält das 
Igelfutter alles, was der Igel für seine Ernährung 
braucht. Dieses hochwertige Naturprodukt hilft 
Jungtieren und kranken Igeln zu überleben.

Wildvogelfutter mit Früchten
Ein vielfältiges Körnerfutter mit Früchten als will-
kommene Ergänzung für alle freilebenden Vögel. 
Eine ganzjährige Nahrungsquelle. 

Meisenfutter
Das klassische Meisenfutter, gemischt aus 
gestreiften und weißen Sonnenblumenkernen, 
die reich an wertvollem Protein und hochver-
daulichem Fett sind, einem sehr hohen Anteil 
fett- und eiweißhaltigen Erdnüssen (Light Skin), 
sowie Hanfsaat. 

Premium
Qualität
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