
Eine Bakterienkultur für das biologische Gleichgewicht und den natürlichen Abbau von Schadstoffen

Wir danken Ihnen dafür, daß Sie sich für Aquabacter® 
entschieden haben. Ihr aktueller Kauf beweist, daß Sie 
bewußt mit der Pflege Ihres Aquariums umgehen und alles 
für die Gesundheit Ihrer Fische tun. Aquabacter® sorgt 
dafür, daß Sie sich an einem klaren und gesunden Aqua-
rium erfreuen können.

Aquabacter® hilft Ihnen, das ideale “biologische 
Gleichgewicht” in Ihrem Aquarium herzustellen und zu 
erhalten, mit dem Ziel ein Aquarium zu besitzen, in dem 
das Wasser klar ist, in dem die Pflanzen gut gedeihen 
und in dem ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen dem 
Angebot an organischem Material (Futterreste, Ausschei-
dungen, Pflanzenteile etc.) und dessen Aufnahme besteht.
 

Das biologische Gleichgewicht ist das Ideal eines jeden 
echten Aquarien-Liebhabers. Wenn in Ihrem Aquarium ein 
gutes, natürliches Gleichgewicht vorhanden ist, werden 
biologische Abfallstoffe, wie Ausscheidungen, Futterreste 
und Pflanzenreste, “kompostiert” und wieder verwendet. 
Sie erhalten ein gesundes Aquarium mit klarem Wasser 
und schönen Pflanzen, in dem Algen nur wenige Chancen 
bekommen. Dieses natürliche Gleichgewicht wird von 
Bakterien in Stand gehalten. Diese Bakterien bauen die 
Schadstoffe, wie Ausscheidungen, ab und wandeln sie in 
Nährstoffe für Pflanzen um. 

Durch die Zugabe zusätzlicher Bakterien kommen die 
Prozesse des Abfallstoffabbaus und der Nitrifizierung 
schnell in Gang. Ohne diese Zugabe wird es etwa zwei 
Monate dauern, bevor diese Zyklen ausreichend funktion-
ieren. Gerade in der Anfangszeit ist Ihr Aquarium sowieso 
etwas empfindlicher als normalerweise. Ein zeitweiliges 
Ungleichgewicht in vorhandenen Aquarien wird durch die 
pflegende Dosierung wieder ins Gleichgewicht gebracht. 

Aquabacter® wird in bestehenden und neuen Aquarien ver-
wendet. Es sorgt dafür, daß die erforderlichen natürlichen 
Bakterien und ihr Nährboden schnell (innerhalb von 24-48 
Stunden) und im richtigen Verhältnis in das Aquarienwasser 
gelangen. Dies ist ideal, um ein neues Aquarium ohne eine 
lange Anlaufzeit in Betrieb zu nehmen. Aquabacter® wird 
auch verwendet, um einen optimalen Bakterienbestand zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Wenn Sie Aquabacter® 
regelmäßig verwenden, können Sie sicher sein, daß Sie 
die richtigen Bakterien auf dem besten Nährboden haben. 
Neben einem ausgewogenen Gleichgewicht fördert Aqua-
bacter® den Pflanzenwuchs, wodurch Algen viel weniger 
Chancen bekommen.

Neue Aquarien
Wenn Sie Aquabacter® in einem neuen Aquarium ver-
wenden, können Sie sicher sein, daß Sie eine schnelle und 
sichere Methode gewählt haben, um das Aquarium optimal 
auf die Ankunft Ihrer Fische vorzubereiten. Sie geben es in 
den Boden und/oder den Filter oder Sie streuen es einfach 
in das Wasser. 

Bestehende Aquarien
Wenn Sie regelmäßig die Pflegedosierung verwenden, kön-
nen Sie sicher sein, daß Ihr Aquarium in einem optimalen 
Zustand bleibt. Für Meerwasser-Aquarien können Sie die 
biologischen Filter einfach und zweckmäßig impfen.

Sie können Aquabacter® in den Filter oder in den 
Boden geben oder Sie 
streuen es in das Wasser (bei 
Benutzung von UV-Filtern 
nicht in das Wasser streuen).

Dosierung
Einen gestrichenen Maßlöffel
pro 50 Liter.

Pflegedosierung
Pro Monat einen gestrichenen Maßlöffel pro 100 Liter.

Eine geringfügige Überdosierung kann nicht schaden. Die 
Bakterien in Aquabacter® können auch in etwas größerer 
Zahl nicht schädlich wirken.

Trotz Ihrer sorgfältigen Pflege kann es doch vorkommen, 
daß ein Aquarium aus dem Gleichgewicht gerät. Um 
hiervon wieder schnell erlöst zu sein, empfehlen wir bei 
dieser Art von Problemen eine regelmäßige Behandlung 
mit Aquabacter®.

Aquabacter® :
- wirkt schnell und einfach
- sorgt für ein natürliches Gleichgewicht
- sorgt für gute Gesundheit
- sorgt für klares Wasser
- und ist überdies sicher

Aquabacter® kann in Süß und Meerwasser-Aquarien 
verwendet werden.

Aquabacter® besteht aus einer Kultur nitrifizierender und 
Schlamm verarbeitender Bakterien in trockener Form mit 
einem Nährboden, der das Wachstum fördert.

Verpackung
30 ml für maximal 750 Liter Aquarienwasser.

ZUSAMMEN FINDEN WIR DIE LÖSUNG!

© 2004 eSHa Lab. 
P.O. box 431
NL-6200 AK Maastricht.

PROBLEME

WOZU DIENT AQUABACTER®  ?

DOSIERUNG

DAS BIOLOGISCHE GLEICHGEWICHT

VERWENDUNG

KURZ GESAGT

ZUSAMMENSETZUNG

AQUABACTER® 
ID

 D
-7

90
81

-3
D

23

Eine Bakterienkultur für das biologische Gleichgewicht und den natürlichen Abbau von Schadstoffen

Wir danken Ihnen dafür, daß Sie sich für Aquabacter® 
entschieden haben. Ihr aktueller Kauf beweist, daß Sie 
bewußt mit der Pflege Ihres Aquariums umgehen und alles 
für die Gesundheit Ihrer Fische tun. Aquabacter® sorgt 
dafür, daß Sie sich an einem klaren und gesunden Aqua-
rium erfreuen können.

Aquabacter® hilft Ihnen, das ideale “biologische 
Gleichgewicht” in Ihrem Aquarium herzustellen und zu 
erhalten, mit dem Ziel ein Aquarium zu besitzen, in dem 
das Wasser klar ist, in dem die Pflanzen gut gedeihen 
und in dem ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen dem 
Angebot an organischem Material (Futterreste, Ausschei-
dungen, Pflanzenteile etc.) und dessen Aufnahme besteht.
 

Das biologische Gleichgewicht ist das Ideal eines jeden 
echten Aquarien-Liebhabers. Wenn in Ihrem Aquarium ein 
gutes, natürliches Gleichgewicht vorhanden ist, werden 
biologische Abfallstoffe, wie Ausscheidungen, Futterreste 
und Pflanzenreste, “kompostiert” und wieder verwendet. 
Sie erhalten ein gesundes Aquarium mit klarem Wasser 
und schönen Pflanzen, in dem Algen nur wenige Chancen 
bekommen. Dieses natürliche Gleichgewicht wird von 
Bakterien in Stand gehalten. Diese Bakterien bauen die 
Schadstoffe, wie Ausscheidungen, ab und wandeln sie in 
Nährstoffe für Pflanzen um. 

Durch die Zugabe zusätzlicher Bakterien kommen die 
Prozesse des Abfallstoffabbaus und der Nitrifizierung 
schnell in Gang. Ohne diese Zugabe wird es etwa zwei 
Monate dauern, bevor diese Zyklen ausreichend funktion-
ieren. Gerade in der Anfangszeit ist Ihr Aquarium sowieso 
etwas empfindlicher als normalerweise. Ein zeitweiliges 
Ungleichgewicht in vorhandenen Aquarien wird durch die 
pflegende Dosierung wieder ins Gleichgewicht gebracht. 

Aquabacter® wird in bestehenden und neuen Aquarien ver-
wendet. Es sorgt dafür, daß die erforderlichen natürlichen 
Bakterien und ihr Nährboden schnell (innerhalb von 24-48 
Stunden) und im richtigen Verhältnis in das Aquarienwasser 
gelangen. Dies ist ideal, um ein neues Aquarium ohne eine 
lange Anlaufzeit in Betrieb zu nehmen. Aquabacter® wird 
auch verwendet, um einen optimalen Bakterienbestand zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Wenn Sie Aquabacter® 
regelmäßig verwenden, können Sie sicher sein, daß Sie 
die richtigen Bakterien auf dem besten Nährboden haben. 
Neben einem ausgewogenen Gleichgewicht fördert Aqua-
bacter® den Pflanzenwuchs, wodurch Algen viel weniger 
Chancen bekommen.

Neue Aquarien
Wenn Sie Aquabacter® in einem neuen Aquarium ver-
wenden, können Sie sicher sein, daß Sie eine schnelle und 
sichere Methode gewählt haben, um das Aquarium optimal 
auf die Ankunft Ihrer Fische vorzubereiten. Sie geben es in 
den Boden und/oder den Filter oder Sie streuen es einfach 
in das Wasser. 

Bestehende Aquarien
Wenn Sie regelmäßig die Pflegedosierung verwenden, kön-
nen Sie sicher sein, daß Ihr Aquarium in einem optimalen 
Zustand bleibt. Für Meerwasser-Aquarien können Sie die 
biologischen Filter einfach und zweckmäßig impfen.

Sie können Aquabacter® in den Filter oder in den 
Boden geben oder Sie 
streuen es in das Wasser (bei 
Benutzung von UV-Filtern 
nicht in das Wasser streuen).

Dosierung
Einen gestrichenen Maßlöffel
pro 50 Liter.

Pflegedosierung
Pro Monat einen gestrichenen Maßlöffel pro 100 Liter.

Eine geringfügige Überdosierung kann nicht schaden. Die 
Bakterien in Aquabacter® können auch in etwas größerer 
Zahl nicht schädlich wirken.

Trotz Ihrer sorgfältigen Pflege kann es doch vorkommen, 
daß ein Aquarium aus dem Gleichgewicht gerät. Um 
hiervon wieder schnell erlöst zu sein, empfehlen wir bei 
dieser Art von Problemen eine regelmäßige Behandlung 
mit Aquabacter®.

Aquabacter® :
- wirkt schnell und einfach
- sorgt für ein natürliches Gleichgewicht
- sorgt für gute Gesundheit
- sorgt für klares Wasser
- und ist überdies sicher

Aquabacter® kann in Süß und Meerwasser-Aquarien 
verwendet werden.

Aquabacter® besteht aus einer Kultur nitrifizierender und 
Schlamm verarbeitender Bakterien in trockener Form mit 
einem Nährboden, der das Wachstum fördert.

Verpackung
30 ml für maximal 750 Liter Aquarienwasser.

ZUSAMMEN FINDEN WIR DIE LÖSUNG!

© 2004 eSHa Lab. 
P.O. box 431
NL-6200 AK Maastricht.

PROBLEME

WOZU DIENT AQUABACTER®  ?

DOSIERUNG

DAS BIOLOGISCHE GLEICHGEWICHT

VERWENDUNG

KURZ GESAGT

ZUSAMMENSETZUNG

AQUABACTER® 

ID
 D

-7
90

81
-3

D
23


