
 
 

Die richtige Teichpflege 

im Frühling 

 

 

Was Sie jetzt tun müssen, damit Sie sich 
in dieser Teichsaison über klares Wasser 

ohne Algen freuen können 
 

Wohlklingendes Vogelgezwitscher, die ersten wärmeren Tage und zunehmend mehr Son-
nenschein – In den Frühlingsmonaten März und April erwachen unsere Teiche und Gärten 
aus der Winterruhe und es kehrt so langsam wieder Leben ein. Jetzt ist es an der Zeit, Ihren 
Teich auf die warme Jahreszeit vorzubereiten. 
 
 
Mit diesen einfachen Maßnahmen schaffen Sie jetzt die besten Voraussetzungen, damit alle 
Teichlebewesen & Wasserpflanzen gesund bleiben und Algen gar nicht erst entstehen: 
 
 
Algen-Nährstoffe reduzieren und Teichwasser optimal mineralisieren 
 

Über den Winter wurden durch fehlenden Pflanzenwuchs vorhandene Pflanzennährstoffe wie Nit-
rat und Phosphat nicht verbraucht, sondern sind nun in großen Mengen für Algen verfügbar. 
 

https://www.bioteiga.de/BioTeich-Fruehling-Set


 

 
 
Jetzt eingesetzt, können BioTeich Nitrat EX und BioTeich Phosphat Akut das Algenwachstum ver-
hindern und eine explosionsartige Vermehrung von Algen in den nächsten Wochen vorbeugen. 
  
In der kalten Jahreszeit wurde vor allem die Karbonathärte von allen Teichbewohnern und den 
Wasserpflanzen verbraucht. Mit BioTeich Balance sorgen Sie jetzt für die optimale Mineralisierung 
und einen stabilen pH-Wert in Ihrem Teich. 
 
 
Teichschlamm entfernen 
 

Ist in Ihrem Teich bereits eine hohe Schlammschicht vorhanden, empfehlen wir Ihnen die einma-
lige gründliche Reinigung des Teichbodens. Den Teichschlamm und auch die Ablagerungen zwi-
schen Steinen und 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 den spezialisierten Mikroorganismen in BioTeich Schlamm Stabil die 
dauerhafte naturnahe Reinigung Ihres Teichbodens überlassen. Einen Schlammsauger brauchen 
Sie dann nicht mehr. 
 
 
Schädliche Inhaltsstoffe neutralisieren 
 
Durch das Abschalten des Pumpe-Filter-Systems über den Winter wurde das Teichwasser weder 
bewegt noch gereinigt. Dadurch konnten sich aggressive und teilweise giftige Schadstoffe bilden. 
Mit der Anwendung von BioTeich Vital werden alle schädlichen Inhaltsstoffe neutralisiert und 
gleichzeitig alle Teichlebewesen und Wasserpflanzen vor Vergiftungen und Infektionen geschützt. 
 
 
Fadenalgen komplett entfernen 
 
Bereits vorhandene Fadenalgen sollten Sie, wenn möglich, aus Ihrem Teich entfernen. Eine raue 
Holzleiste oder ein Rechen sind dafür ein ideales Hilfsmittel. Versuchen Sie die Fadenalgen nicht 
zu zerstören und möglichst im Ganzen aus dem Wasser zu fischen. Dadurch verhindern Sie, dass 
die in den Fadenalgen gespeicherten Nährstoffe ins Teichwasser gelangen. 
 
 
Pflanzen zurückschneiden 
 
 

Stark wuchernde Schwimm- und Unterwasserpflanzen sollten Sie auslichten und abgestorbene  
Pflanzenteile zurückschneiden. Binden Sie die Gräser zusammen, damit der Wind diese nicht un-
ter Wasser drücken kann. 
 

Wenn Sie neue oder weitere Wasserpflanzen in Ihren Teich einsetzen wollen, empfehlen wir 
Ihnen die Verwendung von BioTeich VitaTon. Es bietet die natürliche Grundlage, um Teichpflan-
zen dauerhaft mit allen wasserlöslichen Nährstoffen bedarfsgerecht zu versorgen und gleichzeitig 
das Algenwachstum zu reduzieren.  
 
 
 
 
 
 

https://www.bioteiga.de/BioTeich-VitaTon


 

 
Wichtiger Hinweis! 
Erst ab einer dauerhaften Wassertemperatur von mindestens 10°C sollten Sie: 
 
 
Pumpe-Filter-System und Mikrobiologie wieder aktivieren 
 
Nach dem Sie nun die wichtigsten Vorbereitungen für den Saisonstart umgesetzt haben, müssen 
Sie jetzt nur noch Ihr Pumpe-Filter-System und die wichtige Mikrobiologie in Ihrem Teich aktivie-
ren. 
 

Sollten Sie in Ihrem Filtersystem immer noch Schaumstoffmatten oder Kunststoffteile als Filterma-
terial benutzen, so empfehlen wir Ihnen jetzt den Austausch mit dem Hochleistungsfiltermaterial 
BioTeich MAXIMUM. Dadurch verhundertfachen Sie in kurzer Zeit die biologische Filterleistung 
und schaffen somit die optimale Voraussetzung für dauerhaft klares Wasser. 
 

Eine dauerhafte Wasserreinigung und optimale Entgiftung erreichen Sie nur durch die Zugabe der 
vielen verschiedenen Mikroorganismen von BioTeich Aktiv. Ihr Teich wird bei regelmäßiger An-
wendung wie ein glasklarer Bergsee selbstregulierend funktionieren und so wieder dauerhaft ins 
biologische Gleichgewicht kommen. Ihr Filtersystem muss ab jetzt bis zum Saisonende im Herbst 
rund um die Uhr laufen. 
 

Eine vorhandene UVC-Lampe muss beim Einsatz von Mikroorganismen immer dauerhaft abge-
schaltet bleiben. Das UVC-Licht arbeitet im Spektrum nahe der Röntgenstrahlung. Es verbrennt 
die für die Teichbiologie sehr wichtigen Mineralien und tötet alle wasserreinigenden Mikroorganis-
men. 
 
 
Umweltbedingte Nährstoffeinflüsse automatisch neutralisieren 
 
Um umweltbedingte Nährstoffeinflüsse und Phosphate im Wasserkreislauf zu neutralisieren, bevor 
Algen diese als Nahrung aufnehmen können, sollte Ihr Filter zusätzlich mit BioTeich Phosphat-
Wandler bestückt werden. So haben Sie die Sicherheit, dass der Phosphatwert in Ihrem Teich für 
Monate im optimalen Bereich bleibt. 
 
 
Fische wieder langsam anfüttern 
 
Da Ihre Fische in den letzten Monaten keine Nahrung aufgenommen haben, sollten Sie die Fütte-
rung langsam angehen. Damit sich Ihre Fische optimal entwickeln können und bester Gesundheit 
erfreuen, sollten Sie diese nur bei klarem Wasser und für die ersten beiden Wochen nur 2-mal pro 
Woche mit einem natürlichen Futter aus hochwertigen und probiotischen Inhaltsstoffen füttern 
(z.B. BioTeich Probiotic). Nur so wird das Teichwasser nicht mit zugesetzten Phosphaten und Nit-
raten belastet, das Futter komplett von den Fischen verwertet und die Darmflora sowie das Im-
munsystem der Fische gestärkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bioteiga.de/BioTeich-MAXIMUM
https://www.bioteiga.de/BioTeich-Aktiv
https://www.bioteiga.de/BioTeich-Phosphat-Wandler
https://www.bioteiga.de/BioTeich-Phosphat-Wandler
https://www.bioteiga.de/Teich-Fische


 

 
Unsere Empfehlung für Sie:  
 

Wir haben alle notwendigen Produkte, auf Ihre Teichgröße abgestimmt, im BioTeich Frühling-Set 
für Sie zusammengestellt. Dieses Set erhalten Sie jetzt zum Angebotspreis mit 16% Rabatt. 

 
BioTeich Frühling-Set 
 

Mit diesem Sorglos-Set bauen Sie bereits im Frühling Algen-
nährstoffe und Schlamm ab, halten den pH-Wert konstant 
und neutralisieren giftige Schadstoffe. Sie schaffen somit die 
besten Voraussetzungen für eine Teichsaison mit klarem 
Wasser ohne Algen. 

Das Set beinhaltet alle notwendigen Produkte: 

• BioTeich Balance 
• BioTeich Vital 
• BioTeich Schlamm Stabil 
• BioTeich Phosphat Akut 
• BioTeich Nitrat EX 

Alle Produkte aus diesem Frühling-Set können Sie zeitgleich ohne Einhaltung einer Reihen-
folge sofort anwenden. 

 

Auswahl entsprechend Ihrer Teichgröße: 
 
BioTeich Frühling-Set für   2.500 Liter – Angebotspreis:   59,90 €  (statt   71,50 €) 
BioTeich Frühling-Set für   5.000 Liter – Angebotspreis:   89,90 €  (statt 107,50 €) 
BioTeich Frühling-Set für 10.000 Liter – Angebotspreis: 164,90 €  (statt 197,50 €) 
BioTeich Frühling-Set für 15.000 Liter – Angebotspreis: 239,90 €  (statt 286,50 €) 
 
So können Sie jetzt Ihr BioTeich Frühling-Set noch zum Angebotspreis bestellen: 

 
Online-Shop: https://www.bioteiga.de/BioTeich-Fruehling-Set 
 
Bestell-Telefon: 034465-6840100 
 
per E-Mail: shop@bioteiga.de 

https://www.bioteiga.de/BioTeich-Fruehling-Set
https://www.bioteiga.de/BioTeich-Fruehling-Set
https://www.bioteiga.de/BioTeich-Fruehling-Set

