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5.Schritt – Teichschlamm 
 
Teichschlamm und Ablagerungen ruinieren nicht nur die schöne Ansicht eines 

Teiches, sondern enthalten auch eine enorme Vielzahl von Nährstoffen, die das 

Algenwachstum stark begünstigen. In diesem 5. Schritt erklären wir Ihnen, wie 

spezielle Mikroorganismen den Teichschlamm dauerhaft von allein abbauen: 

 

Warum Schlammsauger das Algenwachstum zusätzlich begünstigen? 
 

Schlamm am Teichboden und Ablagerungen zwischen Steinen und Pflanzen 
entstehen zum Beispiel durch den Eintrag von Laub, Blüten, Pollen, 
abgestorbenen Algen, toten Insekten, Vogelkot und bei Fischbesatz auch durch zu 
viel Fischfutter und die Ausscheidungen der Fische. Diese sinken durch die 
Schwerkraft immer zu Boden. Alle diese Einträge enthalten Nährstoffe, die das 
Algenwachstum stark begünstigen. Durch natürliche Verrottungsprozesse entsteht 
nun der nährstoffreiche Teichschlamm. Während der Verrottungsprozesse können 
sogar üble Gerüche durch Fäulnisgase entstehen. 
 
Wenn Sie nun mit einem Schlammsauger diesen Schlamm entfernen, sehen Sie 
zwar wie der Schmutz augenscheinlich aufgesaugt wird, aber Sie sehen nicht, 
dass durch die starke Verwirbelung am Teichboden die im Schlamm gespeicherten 
Nährstoffe nun hochkonzentriert im Teichwasser verteilt werden. Dadurch haben 
die Algen schnell verwertbare Nahrung für ihr Wachstum erhalten. 

 

Wie die richtigen Mikroorganismen das Algenproblem lösen ... 
 

... ohne die nährstoffreiche Schlammschicht zu verwirbeln. 
 
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. 
 
Eine Gruppe dieser Mikroorganismen siedelt sich nur am 
Boden an. Diese spezialisierten Mikroorganismen 
kümmern sich um die schnellere Verrottung von organischen 
Einträgen, minimieren Fäulnisprozesse und bauen permanent neue Schmutzstoffe 
und Ablagerungen am Gewässergrund ab. Sie beugen somit der Entstehung einer 
nährstoffreichen Schlammschicht vor. 

 

Was muss ich jetzt tun ... 
 

... damit diese Mikroorganismen auch meinen Teichboden sauber halten? 
 
Ist in Ihrem Teich bereits eine hohe Schlammschicht vorhanden, empfehlen wir 
Ihnen die einmalige gründliche Reinigung des gesamten Teiches (wie in Schritt 2 
beschrieben). Den Teichschlamm und die Ablagerungen zwischen Steinen und 
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Pflanzen können Sie in diesem Fall am einfachsten mit einem Schlammsauger 
einmalig restlos entfernen. 
 
Wenn die Schlammschicht in Ihrem Teich jedoch erst entfernt wurde oder nur 
wenige Zentimeter hoch ist, dann können Sie ab sofort den spezialisierten 
Mikroorganismen die dauerhafte naturnahe Reinigung Ihres Teichbodens 
überlassen. 
 
Dazu brauchen Sie nur alle 2 Monate die natürlichen Mikroorganismen BioTeich 
Schlamm Stabil gleichmäßig auf der Teichoberfläche verteilen. 
 

 

Natürliche Mikroorganismen zum Abbau von Teichschlamm 
 

BioTeich Schlamm Stabil 
BioTeich Schlamm Stabil baut auf schonende und natürliche 
Weise Bodenschlamm und Ablagerungen zwischen Steinen und 
Pflanzen ab und sorgt nachhaltig für eine gesunde Teichbiologie 
am Teichboden. 
 
Merkmale und Besonderheiten von BioTeich Schlamm Stabil: 
 

 besteht aus spezialisierten bodenreinigenden 
Mikroorganismen 

 beschleunigt die Verrottung von organischen Einträgen 

 reduziert die dabei entstehenden Fäulnisprozesse 

 baut auf natürliche Weise Teichschlamm, Mulm und Ablagerungen 
zuverlässig ab 

 reduziert dadurch die darin enthaltenen Nährstoffe für ungeliebte Algen 

 reinigt vollbiologisch alle Arten und Größen von Teichböden und 
Pflanzenzonen 

 beugt Teichschlamm, Mulm und Ablagerungen absolut zuverlässig vor 

 die Verwendung eines Schlammsaugers ist dadurch nicht notwendig 

 eine Überdosierung ist völlig unbedenklich 

 garantierte Premium-Qualität durch eigene Herstellung 
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