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3.Schritt – Pumpe-Filter-System 
 
In jedem 2.Teich ist das Filtersystem nahezu wirkungslos! Ein einfaches Pumpe-
Filter-System ohne UVC ist jedoch für klares Wasser ohne Algen unverzichtbar. 
Nach dem Sie im 2. Schritt Ihre Wasserwerte korrigiert haben, zeigen wir Ihnen jetzt, 
wie Sie Ihr Pumpe-Filter-System für eine maximale Leistung richtig verwenden: 
 

Prüfen Sie zuerst die Pumpe … 
 

... damit diese das Teichwasser in der richtigen Menge zum 
Filter transportieren kann. 
 
Ist die Pumpe verschmutzt? 
Wenn die Pumpe selber oder das Pumpengehäuse 
verschmutzt ist, kann sie das Wasser nicht mehr richtig 
ansaugen und zum Filter transportieren. Dadurch findet 
keine Wasserreinigung mehr statt. 
 
Steht die Pumpe am Teichboden? 
Wenn die Pumpe am Teichboden steht, saugt diese den 
Schlamm oder Ablagerungen vom Teichboden an und wird verschmutzt. Dieser 
Schmutz wird ebenfalls zum Filter transportiert und setzt die Filtermaterialien zu. 
 
Ist der Abstand von Pumpe zum Filter groß genug? 
Wenn nicht, kann der größte Teil des Teichwassers nicht zum Filter transportiert 
und somit auch nicht gereinigt werden. 
 
Befördert die Pumpe die richtige Wassermenge in den Filter? 
Befördert die Pumpe im Laufe einer Stunde zu wenig oder zu viel Teichwasser in 
den Filter, findet keine ausreichende Wasserreinigung statt. 
 
Die Pumpe läuft nicht 24 Stunden am Tag? 
Wenn die Pumpe nicht rund um die Uhr läuft, findet keine biologische Filterung 
mehr statt, wodurch Giftstoffe entstehen, das Algenwachstum gefördert und das 
Teichwasser nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. 
 
Was sollte ich jetzt tun? 
Damit Ihre Pumpe das Teichwasser mit optimaler Leistung zum Filter 
transportieren kann, sollten Sie: 
 

 regelmäßig prüfen, ob die Pumpe das Wasser noch ansaugt 

 die Pumpe mindestens 20 cm über den Teichboden stellen oder hängen 

 die Pumpe in maximaler Entfernung zum Wasserausgang des Filters 
platzieren 

 die Pumpe 24 Stunden rund um die Uhr laufen lassen und nicht mehr 
abschalten 

 die Leistung der Pumpe so wählen, dass das gesamte Teichwasser zweimal 
in 24 Stunden und in einem Fisch- oder Schwimmteich viermal in 24 
Stunden durch den Filter befördert wird 
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Die optimale Pumpenleistung ermitteln Sie durch folgende einfache Formel: 
 
Gartenteich ohne Fische 
Teichgröße in Liter : 12 = Pumpenleistung in Liter pro Stunde 
z.B. 15.000 Liter : 12 = 1.250 Liter pro Stunde 
 
Schwimmteich oder Gartenteich mit Fischen 
Teichgröße in Liter : 6 = Pumpenleistung in Liter pro Stunde 
z.B. 15.000 Liter : 6 = 2.500 Liter pro Stunde 
 
Tipp: Eine einfache eco-Pumpe, angepasst an das Wasservolumen Ihres Teiches, 
kann den Stromverbrauch um mehr als 80% senken. 

 

Überprüfen Sie jetzt den Filter … 
 

... denn der Filter ist das Gehäuse, in dem die 
Wasserreinigung stattfindet. 
 
Ist Ihr Filtergehäuse ausreichend groß? 
Damit Sie wissen, ob Ihr Filter groß genug ist und die 
richtigen Filtermaterialien darin ausreichend Platz 
haben, können Sie dies an Hand dieser einfachen 
Formel berechnen: 
 
 
Teichgröße in Liter x 2 : 1000 = optimale Filtergröße in Liter 
z.B. 10.000 Liter x 2 : 1000 = 20 Liter Filtervolumen 
 
Leitet der Filter das Wasser an der richtigen Stelle in Ihren Teich und wird das 
gesamte Teichwasser gereinigt? 
Der Filter kann an verschiedenen Orten stehen, jedoch ist es entscheidend, wo das 
gereinigte Wasser zurück in den Teich geleitet wird. Wenn das Wasser nahe an 
der Pumpe wieder eingeleitet wird, entsteht nur ein viel zu kleiner Wasserkreislauf. 
Das bedeutet, dass nicht das gesamte Teichwasser gereinigt wird, sondern nur 
das wenige Teichwasser, welches zwischen Pumpe und Wassereinlauf zirkuliert. 
 
Benutzen Sie eine UVC-Lampe? 
Das Lichtspektrum einer UVC-Lampe hindert die wasserreinigenden 
Mikroorganismen an der Zellteilung. Dadurch können sie sich nicht vermehren und 
sterben nach und nach ab! UVC-Licht kann nicht zwischen nützlichen und 
schädlichen Bakterien unterscheiden - es vernichtet einfach alle. Dadurch wird mit 
der Zeit die gesamte Teichbiologie zerstört und die Mineralisierung des 
Teichwassers stark gesenkt. 
 
Was sollte ich jetzt tun, damit ich den Filter für seinen optimalen Einsatz 
vorbereite? 
Damit Sie wissen, ob Ihr Filter die optimalen Voraussetzungen bietet, sollten Sie 
Ihren Filter auf sein Volumen prüfen. Platzieren Sie den Filterausgang oder das 
Schlauchende, aus dem das Wasser zurück in den Teich läuft, so, dass ein 
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größtmöglicher Abstand zur Pumpe entsteht. Die UVC-Lampe müssen Sie 
unbedingt dauerhaft abschalten oder aus dem Filter entfernen! 

 

Nehmen Sie zum Abschluss Ihr Filtermaterial unter die Lupe … 
 

... denn nur das richtige Filtermaterial kann das Teichwasser 
optimal reinigen. 
 
Ist Ihr Filter mit den richtigen Filtermaterialien bestückt? 
Filtermaterialien wie Kunststoffkugeln, 
Schaumstoffschwämme oder Japanmatten haben 
keine biologische Filterleistung. Sie sorgen nur dafür, 
dass eine rein mechanische Reinigung stattfinden 
kann. Diese Filtermaterialien fangen also nur grobe 
Schmutzstoffe auf. Dies erfordert eine regelmäßige 
Reinigung dieser Filtermaterialien. 
 
Die eigentliche Wasserreinigung findet nur statt, wenn sich wasserreinigende 
Mikroorganismen im richtigen Filtermaterial ansiedeln und vermehren können. 
Dann übernehmen sie die biologische Filterung und reinigen so das Teichwasser 
auf ganz natürliche Weise. 
 
Verwenden Sie Zeolith als Filtermaterial oder Nährstoffbinder? 
Zeolith wird häufig als Nährstoffbinder eingesetzt, da es durch seine grobe 
Oberfläche viele Nährstoffe (wie Nitrat und Phosphat) aufnehmen kann. Nach einer 
nicht bestimmbaren Zeit (oft auch schon nach wenigen Wochen) ist das Gestein 
allerdings gesättigt und gibt die gespeicherten Nährstoffe wieder hochkonzentriert 
an das Teichwasser zurück. Ein starkes Algenwachstum oder grünes trübes 
Wasser "über Nacht" ist die Folge. 
 
Reinigen Sie Ihr Filtermaterial regelmäßig? 
Grobschmutzfänger, wie Schaumstoffschwämme, Japanmatten und 
Kunststoffkugeln, können Sie zu jeder Zeit reinigen. Verfügt Ihr Filter über einen 
biologischen Filterbereich, dürfen Sie diesen während der Teichsaison nicht 
reinigen, da sonst die nützlichen Mikroorganismen mit ausgespült und gleichzeitig 
die bereits aufgebauten Biofilme zerstört werden. Grünes trübes Wasser und ein 
starkes Algenwachstum sowie ein dramatischer Anstieg der Wasserwerte von 
Ammonium/Ammoniak, Nitrit und Nitrat sind die Folge. 
 
Was sollte ich jetzt tun, damit mein Teichwasser perfekt gereinigt wird? 
Als erstes sollten Sie Ihren Filter komplett ausräumen und gründlich reinigen. 
Danach bestücken Sie die letzte Filterstufe (am Wasserausgang) Ihres Filters mit 
der optimalen Menge des Hochleistungsfiltermaterials BioTeich MAXIMUM. 
Dadurch ermöglichen Sie die maximale Ansiedlung der Mikroorganismen von 
BioTeich Aktiv und erreichen eine hundertfach höhere Filterleistung für klares 
Wasser ohne Algen. 
 
Um umweltbedingte Nährstoffeinflüsse und Phosphate im Wasserkreislauf zu 
neutralisieren, bevor Algen diese als Nahrung aufnehmen können, muss Ihr Filter 
zusätzlich mit BioTeich Phosphat-Wandler bestückt werden. Einen 
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Schaumstoffschwamm sollten Sie als Grobschmutzfänger am Wassereingang (da 
wo das Wasser in den Filter hineinläuft) Ihres Filters platzieren. Diesen - und nur 
diesen Schaumstoffschwamm - können Sie während der Teichsaison bei Bedarf 
unter fließendem Wasser außerhalb vom Teich reinigen. 

 

Was Sie bei einem Bachlauf, Wasserfall oder Wasserspiel beachten 
müssen… 
 

Ein Bachlauf, ein Wasserfall oder ein Wasserspiel im Teich 
übernehmen keine Filterleistung. Sie sorgen jedoch für 
zusätzliche Wasserbewegung, ein schönes Ambiente 
und dienen der natürlichen Entspannung. 
 
Da Bachlauf, Wasserfall und Wasserspiel in der Regel 
nicht rund um die Uhr laufen, sollten diese immer über 
eine eigene Pumpe, und nicht über die Pumpe des 
Filters, betrieben werden. So können Sie diese zu jeder 
Zeit separat zu- oder abschalten, ohne den biologischen 
Reinigungskreislauf des Filters zu unterbrechen. 
 
Wichtiger Hinweis: Das Wasser im Bachlauf kann sich in der warmen Jahreszeit 
durch die geringe Wassertiefe sehr stark erwärmen und somit die 
Wassertemperatur im Teich stark erhöhen, wodurch der Sauerstoffgehalt im 
Teichwasser schnell sinkt. Aus diesem Grund sollte die separate Pumpe auch nur 
das Wasser der oberen Wasserschicht ansaugen, damit das kühle sauerstoffreiche 
Wasser im unteren Teil Ihres Teiches verbleiben kann. 

 

Naturprodukte zur einfachen Korrektur von Wasserwerten 
 

BioTeich MAXIMUM 
BioTeich MAXIMUM ist das Hochleistungsfiltermaterial, mit 
welchem Sie durch BioTeich Aktiv eine hundertfach höhere 
Filterleistung erreichen. 
Die Mikroorganismen erhalten nur so den optimalsten 
Lebensraum, um das Teichwasser Tag und Nacht zuverlässig 
von Schmutz- und Algennährstoffen zu befreien. 
 
Merkmale und Besonderheiten von BioTeich MAXIMUM: 
 

 besitzt die einzigartige dreidimensionale Kanal- und Porenstruktur zur 
maximalen Ansiedlung von wasserreinigenden Mikroorganismen (BioTeich 
Aktiv) 

 dadurch dauerhafte Bildung von leistungsstarken Biofilmen 

 erreicht eine hundertfach höhere biologische Filterleistung als Schaumstoff 
und eine sogar achthundertfach höhere Filterleistung als Kunststoffkugeln 

 durch diese einzigartige Eigenschaft benötigen Sie viel weniger 
Filtermaterial 

 kann aerobe und anaerobe Mikroorganismen gleichzeitig aufnehmen und ist 
dadurch ein vollbiologischer und effizienter Nitrat-Filter 
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 ist das einzige, sich biologisch selbst reinigende Filtermaterial 

 erzeugt eine optimale wasserreinigende Strömung im Filter 

 kann in allen Filtern (außer Trommelfilter) eingesetzt werden 

 besitzt eine hohe Lebensdauer und kann über viele Jahre verwendet 
werden 

 garantierte Premium-Qualität durch ein weltweit patentiertes 
Herstellungsverfahren mit Produktion in Deutschland 

 
 
BioTeich Phosphat-Wandler 
BioTeich Phosphat-Wandler wandelt sicher und längerfristig 
überschüssige Phosphate in wasserunlösliche Minerale um. Es 
ist das optimale Produkt, um geringe Phosphatwerte und 
umweltbedingte Nährstoffeinflüsse im Teichwasser niedrig zu 
halten und somit den Algen eine ihrer wichtigsten Nahrungsquelle 
zu entziehen. 
 
Merkmale und Besonderheiten von BioTeich Phosphat-Wandler: 
 

 besteht aus einem natürlichen Granulat, welches direkt im Filter platziert, 
sicher und längerfristig überschüssige Phosphate in wasserunlösliche 
Minerale umwandelt 

 die einmal umgewandelten Phosphate sind also für Algen nicht mehr 
verfügbar 

 einfache Vorbeugung von hohen Phosphatwerten über das Filtersystem 

 entzieht den Algen eine ihrer wichtigsten Nahrungsquelle 

 bindet zusätzlich schädliche Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Zink sowie 
Cadmium, Selen, Uran und Fluorid 

 garantierte Premium-Qualität durch eigene Herstellung 
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