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4.Schritt – Mikrobiologie 
 
Sie haben gegen Algen schon alles Mögliche ausprobiert, eine UVC-Lampe oder 
Algenvernichtungsmittel angewendet? Das alles hat jedoch nie den gewünschten 
und langfristigen Erfolg gebracht? In diesem 4. Schritt erfahren Sie nun, wie auch Sie 
mit Hilfe der richtigen Mikroorganismen dauerhaft klares Wasser ohne Algen haben 
werden: 
 

Warum Algenvernichtungsmittel und UVC meine Teichprobleme nicht 
langfristig lösen … 
 

... und durch die Nebenwirkungen immer wieder neue Probleme entstehen? 
 
Warum habe ich eigentlich Algen in meinem Teich? 
In jedem Gewässer befinden sich immer über 100 verschiedene Arten von 
unsichtbaren mikroskopisch kleinen Algensporen und verschiedene 
Mikroorganismen. Das ist von der Natur so vorgesehen, um natürliche Gewässer 
vor einem biologischen Ungleichgewicht durch Nährstoffüberschüsse und 
Sauerstoffmangel zu schützen. Da jedoch in jedem natürlichen Gewässer immer 
unzählige Wasser- und Unterwasserpflanzen vorhanden sind, welche die 
wasserlöslichen Nährstoffe aufnehmen und durch Photosynthese Sauerstoff 
erzeugen, bleiben die Algensporen nur mikroskopisch klein und entwickeln sich 
nicht zu Algen. 
 
Wenn Sie also Algen in Ihrem Teich haben, dann nur deshalb, weil die 
Algensporen sich dazu entwickeln konnten. Das geschieht durch: 
 

 Nährstoffüberschüsse 

 Sauerstoffmangel 

 nicht aktive Mikrobiologie 
 

Die Algen schützen also Ihren Teich vor der Eutrophierung ("Umkippen" des 
Teiches). 
 
Was machen Algenvernichtungsmittel? 
Handelsübliche Algenvernichtungsmittel sind chemische Produkte, welche 
pflanzenabtötende Inhaltsstoffe besitzen, die als Algizide und Biozide bezeichnet 
werden. Diese Algizide und Biozide zerstören in kurzer Zeit alle einzelligen 
Lebewesen (Mikroorganismen) und den organischen Teil der Algen, welcher 
dadurch entweder zu Boden sinkt oder an der Wasseroberfläche schwimmt. Die in 
den Algen gespeicherten Nährstoffe (Nitrat und Phosphat) werden dabei 
hochkonzentriert wieder an das Teichwasser zurückgegeben. 
 
Dadurch entsteht ein immer wiederkehrender Algenkreislauf: 
 
Das bereits vorhandene biologische Ungleichgewicht wird noch größer und das 
gesamte mikrobiologische Gleichgewicht ist nun dauerhaft zerstört. Die nun noch 
höhere Nährstoffkonzentration fördert die erneute Algenbildung und/oder das 
Wachstum einer anderen Algenart schon nach wenigen Wochen. 
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Was macht eine UVC-Lampe? 
Das kurzwellige Lichtspektrum einer UVC-Lampe dient der intensiven Bestrahlung 
von Keimen und Bakterien (einzellige Lebewesen). Diese werden dadurch an der 
Zellteilung (Fortpflanzung) gehindert und sterben somit nach und nach ab. Bei der 
professionellen Fischzucht und in reinen Koi-Anlagen werden dadurch 
Krankheitserreger stark reduziert und eine Ausbreitung von fischtötenden 
Krankheiten so weitestgehend verhindert. 
 
Diese Erkenntnis haben sich bekannte Teichfilter-Hersteller bei der Entwicklung 
und Vermarktung neuer teurer Filtersysteme zu Nutze gemacht. Sie erkannten, 
dass durch den Einsatz einer UVC-Lampe auch das grüne trübe Wasser in 
Gartenteichen (welches aus einzelligen Schwebealgen besteht) ebenfalls an der 
Ausbreitung gehindert werden kann. Daraus ist die einjährige "Klarwasser-
Garantie" entstanden, welche für die starke Verbreitung der "unverzichtbaren" 
UVC-Lampen in Millionen von Gartenteichen gesorgt hat. 
 
Die Wahrheit ist jedoch, dass dadurch auch die in den Schwebealgen 
gespeicherten Mikro-Nährstoffe wieder an das Teichwasser zurückgegeben 
werden und die wichtige Mineralisierung im Teichwasser verbrannt wird. Das nun 
veränderte Nährstoffverhältnis fördert das Wachstum einer anderen Algenart (z.B. 
Faden- oder Wattealgen). Die UVC-Lampe tötet gleichzeitig auch alle nützlichen 
einzelligen Lebewesen im Wasser und zerstört dadurch dauerhaft das gesamte 
mikrobiologische Gleichgewicht im Teich. 

 

Wie die richtigen Mikroorganismen das Algenproblem lösen ... 
 

... in dem sie die Wasserbiologie aufbauen und dadurch für 
dauerhaft klares Wasser ohne Algen sorgen. 
 
In natürlichen Gewässern besteht immer eine 
dauerhafte Verbindung zu einem Bach, See oder Fluss. 
Dieser regelmäßige Wasseraustausch sorgt für eine 
natürliche Ansiedlung von vielen verschiedenen 
Mikroorganismen. 
 
Diese verschiedenen Mikroorganismen haben jeweils 
unterschiedliche Aufgaben: 
 
Eine Gruppe dieser Mikroorganismen ernährt sich nur von den vielen Mikro- und 
Makro-Schmutzstoffen im Wasser und sorgt in einem optimalen Lebensraum für 
eine natürliche Wasserreinigung. 
 
Eine andere Gruppe dieser Mikroorganismen ernährt sich ausschließlich von den 
Mikro- und Makro-Nährstoffen im Wasser. Sie sind die natürlichen 
Nährstoffkonkurrenten für Algen, weil sie sich bei optimalen Wasserwerten bis zu 
200-mal schneller fortpflanzen. Dadurch nehmen sie die Mikro- und Makro-
Nährstoffe auch viel schneller auf als die Algen, welche dadurch zwangsläufig 
verhungern bzw. gar nicht erst entstehen können. 
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Eine weitere Gruppe dieser Mikroorganismen ist für den wichtigen 
Stickstoffkreislauf im Wasser verantwortlich. Diese wandeln bei ständiger 
Wasserbewegung die Schadstoffe Ammonium/Ammoniak zu Nitrit, von Nitrit zu 
Nitrat und von Nitrat zu gasförmigem Stickstoff um, der dann auf natürliche Art und 
Weise aus dem Wasser entweichen kann. 
 
Das Zusammenspiel dieser verschiedenen natürlichen Mikroorganismen bildet die 
Grundlage für eine selbstregulierende Wasserbiologie und sorgt dadurch ganz 
natürlich für klares Wasser ohne Algen. Zusätzlich wird die Gesundheit aller 
Wasserlebewesen und Pflanzen nachhaltig positiv beeinflusst. 
 

 

Was muss ich jetzt tun ... 
 

... damit diese verschiedenen Mikroorganismen auch in 
meinem Teich das Algenproblem zuverlässig lösen? 
 
Ihr Teich ist ein von Menschenhand angelegtes 
Gewässer. Um ein Versickern des Teichwassers zu 
vermeiden, werden Teiche mit Teichfolie, Kautschuk, 
GFK oder Beton abgedichtet. - Ihr Teich ist also ein 
geschlossenes System ohne Verbindung zu einem 
Bach, See oder Fluss. Deshalb können sich diese 
verschiedenen natürlichen Mikroorganismen nicht von 
allein in Ihrem Teich ansiedeln. 
 
Wenn Sie bereits (wie in den letzten drei Schritten beschrieben): 
 

 die beste Wasserquelle zur Teichbefüllung ermittelt, 

 nicht optimale Wasserwerte bereits korrigiert und 

 Ihrem Pumpe-Filter-System zu maximaler Leistung verholfen haben, 

 dann können Sie jetzt mit dem Aufbau der selbstregulierenden Mikrobiologie 
in Ihrem Teich beginnen. 

 
Dazu brauchen Sie nur 1 x pro Monat die natürliche Mikroorganismen-Mischung 
BioTeich Aktiv in einer Gießkanne voll Teichwasser auflösen und gleichmäßig auf 
der Teichoberfläche verteilen. 
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Natürliche Mikroorganismen für klares Wasser ohne Algen 
 

BioTeich Aktiv 
BioTeich Aktiv enthält die biologisch zuverlässigen 
Nährstoffkonkurrenten für alle Arten von Algen und grünes 
trübes Wasser. Diese einzigartige Mikroorganismen-Mischung 
aktiviert das Hochleistungsfiltermaterial BioTeich MAXIMUM, 
baut vorhandene Algen ab, beugt neuem Algenwachstum vor und 
stärkt die gesamte Teichbiologie. 
 
Merkmale und Besonderheiten von BioTeich Aktiv: 
 

 weltweit einzigartige Mischung aus 12 verschiedenen Arten von 
wasserreinigenden Mikroorganismen 

 für alle Garten-, Fisch- und Schwimm-Teiche geeignet 

 baut auf natürliche Weise Algen und grünes trübes Wasser ab 

 wirkt vorbeugend gegen Algen und grünes trübes Wasser 

 stabilisiert nachhaltig die gesamte Teichbiologie 

 aktiviert den notwendigen Stickstoffkreislauf im Teich 

 aktiviert jedes biologische Filtersystem - ein zusätzlicher "Filterstarter" ist 
nicht notwendig 

 fördert aktiv das Pflanzenwachstum und hält diese gesund 

 unterstützt die Heilbehandlung bei bereits erkrankten Fischen 

 senkt nachhaltig die organische Belastung im gesamten Teich 

 eine Überdosierung ist völlig unbedenklich 

 garantierte Premium-Qualität durch eigene Herstellung 
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