Komijn
stevijver - pagina 1
nlo
se Z
eits
ch

teich!
mein

SuperFish Teich-Zeitschrift 2019

05
Interviews mit
Mein TeichEigentümern
Koi - ein faszinierendes Hobby

04
Teicharten!
Wählen Sie die richtige Teichart
für Ihren Garten aus

36
Tipps, mit denen
Ihr Teich ein
Ganzjahreserfolg
wird
nur 4 Tage Arbeit

Füllen Sie
Ihren Garten
mit mehr Leben
Zeitschrift mit Produkten und Tipps für
erfahrene und neue Teichbesitzer

rift

for

relax
Mein Teich!

02

Unser Teich
Robert Jan (Rob) van den Enden.

Willkommen zur ersten Ausgabe von
Mein Teich, der Inspirationsquelle für
Teichliebhaber. In dieser ersten Ausgabe
stelle ich Ihnen meinen eigenen Teich vor
und berichten vier andere Teichliebhaber
von ihrer Leidenschaft. Ich bin auch
an Ihren Erfahrungen mit Ihrem Teich
interessiert. Wenn Sie diese teilen
möchten, dann freue ich mich über Ihre
E-Mail an promotion@aquadistri.com.

“Unser Teich”
Im hinteren Teil unseres Gartens haben
wir einen Kombi-Teich der ca. 10.000 Liter
fasst, zahlreiche Pflanzen und
einige Teichfische.
“Was unseren Teich schön macht”
Abends setzen wir uns auf die Terrasse
in der Nähe des Teiches. So macht das nach
Hause Kommen Freude, denn dort warten
die Fische bereits auf eine Handvoll Futter,
dort unterhalten wir uns, genießen den
Ausblick auf den Teich und entspannen uns
nach einem anstrengenden Tag.
Wenn wir Besuch haben, hält dieser sich
häufig in der Nähe des Teiches auf.
“Die Frösche genießen”
Wie kann man einen natürlichen Teich
genießen, wenn man in Japan über Jahre
hinweg mit den teuersten Koi gearbeitet
und weltweit große und teure Fische
verkauft hat?
Als wir dieses Haus gekauft haben, war
unser erster Gedanke, dass wir anstelle
dieses Teiches einen Koi-Teich anlegen
wollten, jedoch hatten wir so viel zu tun,
dass wir das nicht geschafft haben und
jetzt macht es uns eigentlich überhaupt
nichts mehr aus. Im Teich leben nur 15
kleine Teichfische, damit das natürliche
Gleichgewicht nicht gestört wird und damit
die nötige Pflege sich in Grenzen hält. Ab
und an ist vom Teich her ein Quaken oder
ein Platschen zu hören und dann sehen wir
einen Frosch, der einen Stein erklimmt einfach großartig.

Colombo BiClear
Nach einer Behandlung des Teiches mit BiOx oder
anderen Produkten verwenden wir immer BiClear
für kristallklares und gesundes Wasser. BiClear
enthält zwei Wirkstoffe, die gemeinsam für ein
kristallklares und gesundes Teichwasser sorgen.
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Welcher Teich?
Die verschiedenen
Teicharten und ihre
spezifischen Eigenschaften.
Das Anlegen eines Teiches im Garten
ist eine große Aufgabe die man nicht
vom einen auf den anderen Tag
erledigt. Zunächst müssen Sie sich
über die potenziellen Materialien,
die Größe, den Standort und den
Anschaffungspreis informieren.
In einem ersten Schritt gilt es
zu entscheiden, welche Art von
Teich Sie anlegen möchten. Jede
Teichart
erfordert
eine
eigene
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Pflanzenteich
Hierbei handelt es sich um eine
Teichart, in der die Natur sich frei
entwickeln kann. In einem solchen
Teich sorgt die hohe Zahl an Pflanzen
für ein natürliches Gleichgewicht,
finden Kleinlebewesen ein Zuhause,
können Vögel baden und ihren Durst
stillen. Ein kleiner naturbelassener
Ort in Ihrem eigenen Garten, der bei
richtiger Gestaltung sehr
pflegeleicht ist.

Herangehensweise. Wenn Sie also
am Anfang Fehler machen, werden
Sie später Probleme bekommen oder
große Änderungen vornehmen müssen.
Sie werden Entscheidungen darüber
treffen müssen, was wichtig ist:
Viele Pflanzen, viele Fische, schöne
Koi und/oder ein Springbrunnen
mit Abendbeleuchtung. Auf dieser
Seite finden Sie Informationen über
die verschiedenen Teiche und deren
grundlegenden Eigenschaften, damit
Sie für sich die richtige Wahl treffen
können!!

•
•
•

Händlersuche
Read more:
www.aquadistri.com

s 08

Teichvolumen > 500 Liter
Mindestwassertiefe 40 cm
Wahlweise mit biologischem Filter
und Belüftung

KombiTeich
Wenn Sie sowohl Pflanzen als auch Fische
mögen, dann müssen Sie in Ihrem Teich zwecks
Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Fische im
Winter einen tiefen Bereich (> 80 cm) sowie
für die Pflanzen untiefe Bereiche am Teichrand
(20-40 cm) anlegen. Die Pflanzen nehmen
in dieser Teichart einerseits Nährstoffe
aus dem Wasser auf und verbessern so die
Wasserqualität und dienen den Fischen und
anderen Teichbewohnern zudem als natürliche
Verstecke. Wie viele Fische Sie in Ihrem
Kombi-Teich halten können, hängt von der
Größe und vom installierten Teichfilter ab. Als
Faustregel gilt, dass 2 kleine Fische 1000 Liter
Teichvolumen benötigen. Goldfische, Goldorfe,
Shubunkin und Sarasa sind Fischarten, die
optimal für den Kombi-Teich geeignet, gut
sichtbar und pflegeleicht sind. Achten Sie
darauf, dass Sie in Ihrem Kombi-Teich viel
Sauerstoff spendende Pflanzen anpflanzen.
•
•
•

Products

•

SuperFish Round Floating Plant Basket,
Pond Substrate 10 ltr.

Teichvolumen > 10.000 Liter
Mindestwassertiefe 80 cm
Pflanzzone 20-40 cm tief im
Randbereich des Teiches
Notwendige Ausrüstung : Biologischer
Filter mit eingebautem UVC sowie mit
Energiesparpumpe und Luftpumpe

SuperFish Top Clear, Pond Eco 4900,
Koi-Flow 20 Kit

van de Patio Pond bodem

TERRAS- EN
BALKONVIJVER

uw Patio Pond

Smart
fishkeeping

Patio Led Spot
Breng sfeer in uw Patio Pond
met deze energiebesparende
LED verlichting
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Compleet met ﬁlter
voor helder en gezond water

Mein Teich! - Seite 5

Patio Plant
Baskets & Hooks
Set van 3 plantenmanden
met haken voor de Patio Pond

Abmessungen
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KoiTeich
Sollten Sie von Koi in Ihrem Teich träumen,
dann muss das Teichbecken tief genug (>1
m) und genügend Schwimmraum vorhanden
sein, sowie eine gute Filteranlage mit einem
starken UV-Klärer eingebaut werden, um eine
gute Wasserqualität zu gewährleisten. Koi gibt
es für jeden Geldbeutel, angefangen bei ein
paar Euro bis hin zu Show-Koi, die Tausende
Euros kosten. Man muss also nicht reich sein,
um sich an Koi im eigenen Teich erfreuen zu
können. Entscheiden Sie für sich selbst, was
Sie ausgeben möchten und überprüfen Sie,
welche Teichgröße, welcher Filter und welche
Koi-Art zu Ihrer Situation passen würden. Es ist
eine wahre Wonne, zunächst mit ein paar Koi
anzufangen und die eigene Koi-Sammlung nach
und nach zu erweitern. Zum Thema Koi und
Koi-Teiche können Sie zahlreiche Fachbücher im
Buchhandel sowie Informationen im Internet
finden oder sich von Ihrem Teich- oder KoiFachhändler beraten lassen.

•
•
•

Teichvolumen > 10.000 liter
Mindestwassertiefe 100 cm
Notwendige Ausrüstung: Professional
Filter, Energiesparpumpe, UVC und
Starke Belüftung

GR

E AT F O

0.64 mtr

Terrassen-

teich

Richten Sie Ihre Terrasse oder
Ihren Balkon mit einem geschickt
gestalteten Terrassenteich noch
stimmungsvoller ein. Dank der
integrierten Pumpe mit Filter
und Wasserklärer können Sie das
Wasser sauber halten. Ideal für
Wasserpflanzen und Zierfische.

Best brands for your Pond

Alle Kabel verlaufen verborgen
unterhalb des Teichrands und die
mitgelieferten Pflanzenkörbe können
überall am Teichrand befestigt
werden. Lassen Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf. Gestalten und erfreuen
Sie sich an Ihrer neuen Terrasse oder
Ihrem neuen Balkonteich.

•
•
•

VOLLSTÄNDIGER TERRASSEN& BALKONTEICH
3-in-1-System: Pumpe, Filter und UVC.
Mit Springbrunnen-Set und viel
Zubehörs
Patio pond

De ideale bodem voor
de Patio Pond, de Patio
Bio Rocks absorberen
schadelijke stoﬀen en
vormen de basis van het
biologisch leven

FIS H

Wekelijks
onderhoud
voor schoon en
helder water

R

Levende bacteriën
voor een snelle start
van het biologische
evenwicht in de
Patio Pond

0.56 mtr

•

Patio Bio Rocks

11 5 L

Patio Care

8 715897 301230

Patio Start
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180 ltr

Art. 09091060

START & ONDERHOUD

“Spezifikationen”
KOMPLETT AUSGESTATTET MIT
• SuperFish Combi Clear 2000 Filter mit
integriertem UVC
• Springbrunnen-Set Filtermaterial
• Set mit 3 Pflanzkörben mit
Aufhängvorrichtungen
• 2 Jahre Garantie
“Mehr Informationen”
• Leicht abnehmbarer Rand
• Pflanzenkörbe können überall am Rand
an vielen Stellen befestigt werden
• Alle Kabel verlaufen verborgen
unterhalb des Rands

Teichvolumen > 100 Liter
Mindestwassertiefe 40 cm
An einem schattigen Ort
positionieren, um eine Überhitzung zu
vermeiden

Händlersuche
Read more:
www.aquadistri.com

SuperFish PondEco RC, Koi Pro UVC,
AirBlow

SuperFish Combi Filter, Patio Bio Rocks,
Patio LED spot
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Pflanzen
Sonja

“Mein Teich”
Vor 14 Jahren sind wir an diesen Ort mitten
im Wald gezogen. Während eines Sturms sind
ganz in der Nähe einmal mehr als 60 Bäume
umgestürzt. So hatten wir die Möglichkeit,
unseren Garten nach unseren Wünschen mit
einem fernöstlichen Fischteich zu gestalten.
“Spezifikationen”
Unser Sohn Elroy hat uns diesen
orientalischen Garten mit einem Bachlauf
und einer Brücke sowie mit Wegen mit
schwarzem Splitt, feinem weißen Kies und
Pflanzen mit vielen Blättern angelegt.
Im Teich leben viele Wasserpflanzen und
verschiedene (Gold-)Fische. Robuster
Filter, Pumpe und Beleuchtung. Es gibt 6
Entspannungsplätze, sodass man immer
die Qual der Wahl hat. Im hinteren Teil des
Gartens steht eine Art Pagode, bei der man
überdacht sitzen kann.
“Tägliche Arbeit ...?”
In einem orientalischen Garten findet man
viele kleine Details. Ich bevorzuge kurz
geschnittene Bäume, die ich sogar mit einer
Nagelzange zurückschneide. Co, mein vor
4 Monaten verstorbener Mann, hat sich
immer viel mit dem Teich und den Fischen
beschäftigt. So waren unsere Aufgaben im
Garten gut verteilt.
“Was gibt mir Mein Teich?”
Der Teich strahlt eine fernöstliche Ruhe aus
und durch die unterschiedlichen Sitzbereiche
gibt es immer etwas zu sehen. Die
Nachbarskatze spaziert am Ufer entlang und
manchmal kommen auch die Hühner vorbei.
“Pläne für die Zukunft”
Bei der Verarbeitung des Verlusts von Co
löst der Garten in mir einen starken inneren
Frieden aus und ist eine echte Stütze.

tipps
Schwimmpflanzen
schwimmen Stück für Stück auf dem Wasser
und verfügen über schwimmende Wurzeln,
die Nährstoffe aus dem Wasser aufnehmen.
Schwimmpflanzen sind ein nützliches Werkzeug
zur Klärung von Teichen mit trübem Wasser. Diese
Pflanzen wachsen auch unter Bedingungen,
unter denen Sauerstoffpflanzen nicht überleben
könnten (weiches Wasser, Schwebealgen).
Gute Schwimmpflanzenarten sind Froschbiss
(Hydrocharis morsus ranae), Wassernuss (Trapa
natans) und der Kleine Algenfarn (Azolla cristata).
Diese Arten sind heimisch und winterhart.
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Der richtige
Filter für einen
sauberen und
gesunden Teich.
Der richtige Filter sorgt für gesundes
und sauberes Wasser im Teich. Der Filter
sorgt für die Filtration und Umwandlung
der Abfälle. Die Filtration findet im
mechanischen Teil des Filters statt, hier
werden die gröberen Schmutzpartikel
herausgefiltert. Im biologischen Filterteil
werden die schädlichen Substanzen
durch Bakterien in Nahrung für Pflanzen
umgewandelt. Filter sind in vielen Größen
und Ausführungen erhältlich.

Abmessungen
192.000 ltr

0,6 mtr
40 mtr

8 mtr

Welcher Filter für Ihren Teich geeignet ist,
hängt von einer Reihe Faktoren ab:
• Die Anzahl der Fische im Teich
bestimmt die Größe des Filters;
Süsswasserfische oder Koi benötigen
einen größeren Filter.
• Bei einem flachen Teich oder einer
zu hohen Sonneneinstrahlung ist ein
größerer Filter notwendig.
• Der Inhalt des Filters; ein großer Teich
braucht einen anderen Filter als ein
kleiner.
• Ist Ihr Teich ein Koioder Fischteich,
ein Pflanzenteich oder ein
Kombinationsteich? Pflanzen helfen
Ihrem Filter dabei, das Gleichgewicht
aufrecht zu erhalten.
• Ein Teichfilter und eine Teichpumpe
müssen 24 Stunden am Tag in Betrieb
sein, wenn möglich 12 Monate im Jahr.
Bei einer Frostvorhersage sollten Sie
Ihre Pumpe ausschalten und beides
direkt reinigen.

Lesen Sie mehr:
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Kombi

Marina und Robby

“Mein Teich”
Vor 18 Jahren begann alles mit einem
vorgeformten 450-Liter-Goldfischteich.
Dabei haben wir Fehler gemacht. Nach
mehreren Umzügen und Teichen haben
wir im Garten dieses Hauses einen KOITeich mit einem Pflanzenteich angelegt.
Außerdem befindet sich in unserem
Garten auch ein Teich, in dem junge Koi
heranwachsen können.
“Spezifikationen”
Die Filterung erfolgt durch einen
Mehrkammerfilter mit einer davor
liegenden Freistrompumpe (Vortex).
Wir verwenden zwei UV-Lampen (75 Watt),
um das Algenwachstum zu minimieren.
Um den Stromverbrauch zu kompensieren,
haben wir 30 Solarmodule angebracht. Die
Verbindung zwischen den beiden Teichen
bildet ein selbst gebauter Wasserfall.
Wasserfälle lassen sich nur sehr schwer
leckagefrei anlegen. Was letztendlich
gut funktioniert hat, ist eine Treppe aus
Beton, mit vielen, übereinanderliegenden
Folienschichten.
“Tägliche Arbeit...?”
Am meisten Arbeit macht die Reinigung
der Filter. Für diese Aufgabe haben ich
den Freitagabend reserviert. Es gibt auch
vollautomatische Filter, aber die sind
wirklich teuer. Ich mag es auch, immer
wieder am Teich zu arbeiten. Unsere Mutter
kümmert sich um die tägliche Fütterung,
ich selbst kümmere mich um alles in Sachen
Wartung und Technik und Marina versorgt
die Pflanzen und andere Tiere.
“Was gibt mir Mein Teich?”
Koi-Karpfen sind ruhige Geschöpfe, an
denen man sich erfreuen kann. Und die
Farben ... von Moment zu Moment

bietet sich einem immer wieder ein
anderes Farbenspiel. Und sie erkennen
ihre Herrchen. Unser Kombi-Teich steckt
aufgrund der unterschiedlichen Fische,
Schildkröten und Frösche voller Leben.
“Pläne für die Zukunft”
Am Koi-Teich die Teichränder erhöhen,
um zu verhindern, dass Schmutz
und Regenwasser aus dem Garten
in den Teich gelangen. Außerdem
werde ich den Teichboden mit
Verbundbeschichtungsmaterial isolieren.
Der Teich wird etwas vertieft und ich
werde eine Schwerkraftfilteranlage
installieren. Die Anordnung des Filters
auf gleicher Höhe mit dem Teich und der
Schwerkraftzufuhr erlaubt es uns, eine
kleinere Pumpe mit weniger Leistung
zu verwenden.

tipps
1- Wählen Sie einen guten Teichhändler, der Sie
gut beraten kann.
2- Geben Sie regelmäßig nützliche Bakterien ins
Teichwasser, vorzugsweise BACTOPLUS.
3- Eine kostspielige Erwärmung des Koi-Teiches ist
nicht nötig. Eine Heizung ist nur notwendig, wenn
Sie möchten, dass die Koi im Winter wachsen.
4- Überprüfen Sie die Wasserwerte wöchentlich,
um Problemen mit der Wasserqualität und den
Fischen vorzubeugen.
5- Haben Sie Probleme oder Fragen? Stellen Sie
Ihre Frage eher nicht in einem Online-Forum, denn
dort meint jeder, es besser zu wissen. Denken
Sie immer daran: “Jeder Teich ist einzigartig”.
Besuchen Sie am besten Ihren Teichfachhändler,
denn dieser weiß, wie Sie ausgestattet sind und er
kann Sie individuell beraten.

Sauerstoff- und Sumpfpflanzen sind
nicht leicht in einem Koi-Teich zu halten.
Durch die Herstellung eines separaten
Anlagenteils in der Nähe des Koi-Teichs,
der mit dem Koi-Teich verbunden ist,
können Sie trotzdem die Schönheit und
Reinigungskraft der Wasserpflanzen
nutzen.
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Nützliche
Bakterien
Gesundes Wasser, das nützliche Bakterien
enthält, bildet die Grundlage für einen
schönen, kristallklaren Teich mit gesunden
Fischen und Pflanzen. Ihr Teich ist Natur in
Miniaturform und oft zu klein, um aus sich
selbst heraus ein natürliches Gleichgewicht
zu erhalten, weshalb wir der Natur zur
Hand gehen und nützliche Bakterien
hinzufügen müssen.

Abmessungen

Filterstart ist ein Bakterienstarter für
neue und bestehende Teiche. Im Frühling
und nach jeder Reinigung müssen Sie dem
Teichfilter zu biologischem Gleichgewicht
verhelfen. Dazu geben Sie diese lebenden
Bakterien dazu.
Die speziell gezüchteten lebenden
Bakterien in Bactuur Clean bauen
auf natürlichem Weg den Schmutz und
Schlamm ab. Das Ergebnis ist ein sauberer
Teich und Filter und somit weniger Wasserund Algenprobleme.
Activator ist ein pflanzlicher
Biokatalysator. Die einzigartigen
Pflanzenextrakte verleihen den
Reinigungsbakterien in Filterstart &
Bactuur Clean Turbokräfte und sorgen
damit für eine optimale Bakterienwirkung.

64.000 ltr

5 mtr

4 mtr
2 mtr

8 mtr

1 mtr
3 mtr
Lesen Sie mehr:

Frösche und Freunde
Ein Teich im Garten stellt eine einladende
Umgebung dar. Frösche stoßen häufig
spontan auf einen Teich und es nicht sicher,
ob sie bleiben. Wenn es ihm in Ihrem Teich
gefällt, wird ein Frosch bleiben. So helfen
Sie der Natur, diese bedrohte Tierart zu
schützen. Ein Frosch entscheidet sich zu
bleiben, wenn Ihr Teich der natürlichen
Umgebung des Frosches entspricht, über
ausreichend Wasser verfügt, nicht zu
flach ist, nicht zu stark strömt, keinen
großen Wasserfall hat und ausreichend
Unterschlupfmöglichkeiten
und
Bepflanzung bietet. Außerdem befinden
sich im Teich nicht zu viele (große) Fische, da
Frösche und ihre Laiche und Kaulquappen
auf deren Speiseplan stehen.
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Koi

Peter und Petra

“Mein Teich”
Vor 18 Jahren begannen wir mit einem
günstigen Kombi-Teich. Wir haben das Loch
selbst ausgehoben und den Teichboden
mit einer Gummifolie abgedichtet. Auf der
Grundlage dieser Erfahrungen haben wir
uns dazu entschieden, im Garten unseres
neuen Zuhauses einen Koi-Teich anzulegen.
“Spezifikationen”
Wir haben uns für einen vorgeformten
HDPE-Teich in Herzform mit einem
Mehrkammerfilter entschieden.
Das Wasser klären wir mit einem UVTeichklärer mit Amalgamlampe und einer
8.000 L/h-Pumpe mit 2 Wassereinlässen
und 1 Wasserauslass. Alle Spezifikationen
wurden im Rahmen einer Beratung durch
unseren Teichfachhändler erstellt. Die
Gestaltung des Gartens in Teichnähe ist
asiatisch geprägt. Das Dach ist ganz neu.
Jetzt können wir den Teich das ganze
Jahr über genießen. Der Teich hat keine
Heizvorrichtung. Im Winter decken wir ihn
ab.
“Tägliche Arbeit...?”
Der Großteil der Arbeit entfällt auf die
Fütterung und auf die Reinigung des Filters.
Darüber hinaus prüfen wir regelmäßig
die Wasserqualität und optimieren diese
durch die Zugabe von Chemikalien. Zur
Optimierung der Filterleistung, geben wir
nützliche Bakterien ins Teichwasser.
“Was gibt mir Mein Teich?”
Die Farben der Fische sind einfach
wunderschön. Die Tiere sind so groß und so
beeindruckend. Sie sind zahm und
bringen Leben und Bewegung in den
Garten. Jeder, der vorbeikommt, möchte

füttern und fotografieren. Kinder lieben
sie auch. Sie sind immer ein potenzielles
Gesprächsthema.
“Pläne für die Zukunft”
Wir wünschen uns einen größeren Teich,
vorzugsweise einen Teich mit einer Insel.

Abmessungen
24.000 ltr

1,5 mtr
4 mtr

4 mtr

tipps
1- Wir hatten viele Probleme mit Reihern.
Das Aufhängen von Drähten und ein
rotierendes, reflektierendes Ornament aus
Metall haben geholfen.
2- Die Fütterung der Koi im Winter hängt
von ihrem Bewegungsdrang ab. Wenn sie
sich bewegen, füttern wir sie.
3- Nicht am Futter sparen. Wir geben ihnen
Futter der bestmöglichen Qualität.
4- Wir tauschen wöchentlich 20%
des Wassers aus.
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Tips van Hans
Ik heb voor mijn Vijver een set
samegesteld waarvan ik zeker
weet dat ik in de toekomst
kan doorgroeien. Meer vissen
en planten kan ik plaatsen
zonder wakker te liggen over de
waterkwaliteit.

Die Teichpumpe
ist das Herz des
Teiches!
Ebenso wichtig wie ein guter Filter ist eine
gute Pumpe. Diese sorgt nämlich dafür,
dass das verschmutzte Wasser im Filter
landet! Folgendes ist unbedingt bei der
Anschaffung einer Pumpe zu beachten:
• Um eine gründliche Reinigung zu
gewährleisten, muss Ihre neue Pumpe
genügend Kapazität haben, um 50% des
Teichinhalts umwälzen zu können.
• Beachten Sie Kapazitätsverluste durch
Schlauchlänge, UVC-Lampe und die
Förderhöhe.
• Für eine gute Reinigung ist es besser,
eine Pumpe ohne Filterschwamm zu
benutzen, sodass die Schmutzteilchen in
Ihre Filteranlage kommen, anstatt in den
Filterschwamm Ihrer Pumpe.
• Um möglichst viel Schmutz anzusaugen,
setzen Sie die Pumpe an die tiefste Stelle
des Teiches.
• Für eine gute Zirkulation platzieren Sie
die Pumpe und den Filterausgang so weit
wie möglich auseinander.
• Falls Sie einen Springbrunnen haben
möchten, benutzen Sie einen Vorfilter
mit Schwamm. Diese sind sehr preiswert.
Ihr Springbrunnen muss nicht immer in
Betrieb sein.

Lesen Sie mehr:
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Koi

Marcel und Angelique

tipps

“Mein Teich”
Wir haben immer in einem Appartement
gelebt. Vor drei Jahren sind wir dann
in unser derzeitiges Haus mit Garten
umgezogen und dort wollten wir einen
Koi-Teich anlegen. In jungen Jahren
lernte Marcel von seinem Vater, einem
begeisterten Karpfenangler, viel über
Karpfen.
“Spezifikationen”
Ein individuell gestalteter Teich aus HDPE
mit einer Glasscheibe aus Sichtglas an der
Vorderseite und mit eingebauten Abflüssen.
Nach der Lieferung des Teiches wurde dieser
mit einem Kran über den Zaun gehoben! Die
gesamte Anlage ist wirklich beeindruckend:
5 eingebaute Wasserabflüsse, doppelte
Pumpenleistung, ein automatischer
Trommelfilter und ein separates bewegliches
Filterbettgehäuse. Ein UV-Klärer hält das
Wasser sauber und zwei Durchflusssensoren
überwachen, ob alles ordnungsgemäß
funktioniert.
“Tägliche Arbeit ...?”
Die Fütterung, bei der wir original
japanisches Futter von Hikari verwenden,
und die Kontrolle des Wassers mithilfe
des Colombo Pond Lab. Außerdem geben
wir regelmäßig nützliche Bakterien und
manchmal auch Milchsäurebakterien ins
Wasser, um die Gesundheit der Koi zu
verbessern.

“Was gibt mir Mein Teich?”
Ein schönes Farbenspiel - Kontinuierliche
Bewegung - Erholsam - Bereitet nicht
viel Arbeit.
“Pläne für die Zukunft”
Unseren Teich und unseren Garten
genießen.

1- Für klares Wasser benötigt man mehr
Rücklaufleitungen. Verschmutztes Wasser
fließt dadurch schneller ab und wird
schneller gereinigt. Nutzen Sie im Winter
die hohen Rückläufe, um das warme Wasser
in Bodennähe zu halten.
2- Verwenden Sie für eine bessere
Sicherheit bei der Rückführung des Wassers
aus dem Filter 2 Pumpen anstelle von 1
Pumpe.
3- Legen Sie einen Bypass für Ihr
bewegliches Filterbett an, damit Sie das
Filterbett bei der Verabreichung von
Medikamenten abtrennen können, um zu
verhindern, dass die in Ihrem Filterbett
lebenden Bakterien beeinträchtigt werden.
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Hochwertiges
Futter für gesunde
Fische und
sauberes Wasser.

Abmessungen
24.000 ltr

2 mtr
4 mtr

3 mtr

Wie wir Menschen brauchen auch Ihre
Fische gesunde Nahrung, um gegen
Krankheitserreger gewappnet zu sein,
und da Ihre Fische den kalten Winter
ohne Futter überstehen müssen, ist dies
umso wichtiger. Eine gute Futterqualität
heißt auch: weniger Verschwendung,
saubereres Wasser und Vorbeugung gegen
Algenwachstum.
Hikari Fischfutter wird aus den besten
Zutaten hergestellt und enthält alle
essenziellen Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente, die zur Erhaltung
und Verbesserung der Schönheit und
Gesundheit von Teichfischen und Koi
benötigt werden.
Hikari-Futter gibt es für jeden
Geldbeutel: Hikari¨ Friend ist pro Gramm
günstiger als es Pond Sticks sind und hat
so viel mehr zu bieten. Es gibt spezielles
Tages-, Farb- und Winterfutter und Ihre
Koi genießen mit unserem Saki Hikari¨Produktsortiment das weltweit beste
Koi-Futter.

Trommelfilter
Der große Vorteil eines Trommelfilters
ist, dass er selbstreinigend ist und dass
Schmutzpartikel sehr effizient entfernt
werden. Außerdem lassen sich Äste,
Blätter und Unkraut mühelos entfernen,
weil er nach oben hin offen ist.
Händlersuche

Koi
sind keine gewöhnlichen Fische, häufiger
werden diese schönen Fische auch
Haustiere genannt. Ein kleiner Koi ist
ideal für andere Teichfische, aber wenn
Sie große Koi behalten möchten, ist ein
speziell entwickelter “Koi” -Teich mit
guter Filtertechnologie erforderlich.

Tag

01

Es dauert

04

Tage

Tag

Händlersuche
Read more:

Juni: Vorbereitung
für den Sommer

Bei steigenden Wassertemperatur ist es an der
Zeit, Ihren Teich für die Saison vorzubereiten.
Behalten Sie Ihr Teichthermometer im Blick.
Wenn in Ihrem Teich eine Wassertemperatur
von 10 °C erreicht ist, ist es an der Zeit,
aktiv zu werden.

Wenn die Wassertemperaturen steigen und
die biologische Aktivität im Teich zunimmt,
müssen wir die Wasserqualität überprüfen und
sicherstellen, dass das Wasser
gesund und klar bleibt.

• Pumpen Sie 10 bis 20% des Wassers aus dem Teich
und ersetzen Sie es mit Leitungswasser.

Fügen Sie

Wasseraufbereiter wie z. B. Colombo Fish Protect hinzu.

• Testen Sie die Wasserwerte und korrigieren
Sie diese bei Bedarf. Mineralstoffe sind für das
Wachstum Ihrer Teichpflanzen wichtig!

• Überprüfen Sie die Wasserwerte. Die anzustrebenden

• Der Härtegrad (KH & GH) muss die korrekte Höhe

Werte finden Sie im Handbuch unseres Teich-Testkits.

aufweisen, will man eine gesunde Umwelt für

Sie können auch den Colombo Teich-Check durchführen.

Fische und Pflanzen gewährleisten.
• Behandeln Sie den Teich mit Colombo BiOx. Dieses

• Entfernen Sie den Schmutz aus dem Teich mithilfe

Bio-Oxidationsmittel reagiert mit dem Schmutz

eines Teichnetzes (Sie haben hoffentlich an ein

auf Ihrem Teichboden. Schon nach wenigen

Teichabdeckungsnetz zum Schutz des Teiches gedacht)

Minuten werden die ersten Schmutzscheiben auf

• Reinigen Sie Ihren Teichfilter, ersetzen Sie Schaumstoffe

der Wasseroberfläche schwimmen, die Sie mit

und die UV-Lampe(n).
• Reinigen Sie Ihre Teichpumpe. Kalkablagerungen stellen

einem Teichnetz abfischen können. Sollte sich
auf Ihrem Teichboden viel Schmutz befinden,

eine Gefahr für Ihre Pumpe dar, weswegen wir Ihnen

dann wiederholen Sie diesen Vorgang monatlich.

dringend empfehlen, Ihre Pumpe im Interesse eines

• Reinigen Sie den Teichfilter und die Pumpe,

effizienten Betriebs und einer langen Lebensdauer 2 x

stellen Sie sicher, dass keine Blockaden vorhanden

pro Jahr mit Pump Clean zu reinigen.

sind und dass ein guter Wasserdurchfluss

• Geben Sie Filterstarterbakterien ins Teichwasser, um
das biologische Gleichgewicht zu fördern
• Überprüfen Sie Ihre Teichpflanzen und ergänzen bzw.
ersetzen Sie ggf. Pflanzen.

Einkaufsliste

15˚C

April:
Zu Saisonbeginn

• Die Wasserwerte sind ggf. zu korrigieren

Eine TeichErfolgsgeschichte
zu jeder Jahreszeit

02

10˚C

gewährleistet ist.
• Zur Vorbeugung gegen Algen: Colombo Bi Clear
hilft Ihnen dabei, Ihren Teich sauber zu halten.
• Füttern

Sie

Ihre

Fische

2x

täglich

mit

• Beginnen Sie mit der Fütterung der Fische mit

hochwertigem Futter, z. B. mit Hikari. Füttern

Hikari Wheat Germ-Futter (Weizenkeime). Dieses

Sie so viel, wie Ihre Fische innerhalb von 5

Futter ist leicht verdaulich und sollte bei niedrigen

Minuten fressen und entfernen Sie anschließend

Wassertemperaturen den Vorzug erhalten. Füttern Sie

eventuelle Futterreste.

so viel, wie Ihre Fische innerhalb von 5 Minuten fressen
und entfernen Sie anschließend eventuelle Futterreste.

Pond Thermometer, Colombo Pond Quick test, Pond Clean , UV lamp, Pond carbon,
Hikari Wheat germ

Einkaufsliste

Colombo KH + , Colombo GH +, Hikari Staple
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Tag

Een prachtige heldere vĳver

Tag

03

18˚C

04

Begint met gezond water

Juli:
Sommer

Oktober:
winter

In den warmen Sommerwochen heizt
das Teichwasser sich stark auf, wodurch
der Sauerstoffgehalt sinkt und das
Algenwachstum zunimmt. Wir müssen dem
Teich in dieser Zeit unter die Arme greifen,
um seine Gesundheit zu gewährleisten!

Bevor es zu kalt wird, sollten Sie Ihren Teich
für den Winter vorbereiten. Tun Sie dies, wenn
die Nachttemperaturen fallen und wenn die
Wassertemperatur des Teiches
auf etwa 10 Grad sinkt.

Online-Teichcheck

• Überprüfen Sie die Wasserwerte und

Teich und ersetzen Sie es mit Leitungswasser.

korrigieren Sie diese bei Bedarf. Sorgen Sie

Fügen Sie Wasseraufbereiter wie z. B. Colombo

zu Winterbeginn für gesundes Teichwasser!

• Installieren Sie einen Teichbelüfter im Teich, um

• Bringen Sie ein Teichabdeckungsnetz an,

behandeln Sie diesen, bevor der ganze Teich

um den Teich vor Schmutz und Ihre Fische

bedeckt ist, mit Colombo Algisin.

vor Raubtieren zu schützen!
• Wir empfehlen Ihnen, die Pumpe und den

Teiches zunächst immer die Wasserwerte und

Filter so lang wie möglich zu betreiben,

korrigieren Sie diese, bevor Sie die Behandlung

um den Durchfluss und die biologische

durchführen.

Aufreinigung

Entfernen Sie den Filter und die Pumpe,

Algenprodukts die Pumpe und den Filter, da

sobald die Temperaturen unter 0 °C

es nach einer solchen Behandlung zu einem

fallen, um Schäden an diesen Elementen

dem

Einsatz

explosiven Anstieg von Schmutz kommen kann.
Fische

2x

täglich

mit

hochwertigem Futter, z. B. mit Hikari.

Het vijver check programma kent twee functie’s.
U kunt met de Vijver Check een compleet uitgewerkt advies krijgen
voor het onderhoud van uw vijver en de behandeling van algenproblemen.
Met de Ziekte Wijzer kunt u via de productkeuze zien welk product
het meest geschikt is voor de behandeling van uw vissen.

Vijver
Check

www.colombo.nl
http://vijvercheck.colombo.nl
•

vorzubeugen.
• Sobald es friert, sind die Pumpe und

• Installieren Sie im Teich ein eisfreies

der Filter zu entfernen und zu reinigen.

2Gerät

Bewahren Sie diese an einem trockenen

für

und frostfreien Ort auf.

Gasaustausch im Winter.

und

eine

ausreichenden

Heizvorrichtung
Sauerstoff-

und

• Wenn es frieren sollte, ist es wichtig,

• Füttern Sie Ihre Fische so lang, wie diese

darauf zu achten, dass ein Teil der

fressen - mit leicht verdaulichem Hikari

Wasseroberfläche

Wheat Germ-Futter (Weizenkeime).

stets

eisfrei

bleibt,

und andere Teichbewohner nicht an

SuperFish Aeration Kit 2, Colombo Algisin

•
•
•
•

Ziekte
Wijzer

damit die überwinternden Fische, Frösche

Einkaufsliste

Colo
onlin
teste
onze
com
held
bere

aufrechtzuerhalten.

eines

nach

Vijver
Check

Welkom

U kunt in het programma de gegevens van uw vijver invullen, doorloop de stappen in het programma en u krijgt een compleet uitgewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

• Überprüfen Sie vor jeder Behandlung des

Ihre

Wasser sorgen können.

entfernen Sie Laub und Schmutz mit einem

• Wenn sich ein Algenteppich bilden sollte, dann

Sie

On-line Vijver Check

Sie ggf. für klares und gesundes

Teichnetz aus dem Teich.

ihm Sauerstoff zuzuführen.

• Füttern

Uw vĳver verzorgen in 5 sim

sich umfassend beraten lassen, wie

• Schneiden Sie Teichpflanzen zurück und

Fish Protect hinzu.

Sie

Überprüfung des Wassers und der
Eingabe der Ergebnisse können Sie

• Pumpen Sie 10 bis 20 % des Wassers aus dem

• Reinigen

Door de geringe inhoud van
de meeste vijvers is moeilijk
een natuurlijk evenwicht te
verkrijgen, daarom zullen we
de vijver moeten helpen
gezond te blijven. De juiste
waterkwaliteit is van groot
Vĳver
belang echter deze wordt,
planten
zoals u in de vijver kringloop
in 5door
Schritten
kunt Teichpflege
zien, beïnvloed
allerlei vervuilingen zoals planColombo tuinvuil,
bietet eine
interaktive
tenresten,
vis- en
vogeluitwerpselen.
Online-Teichprüfung. Nach der

12˚C

giftigen Bodengasen sterben.

Einkaufsliste

Hikari wheat germ, Pond Cover Net, Colombo Bactuur Clean,
Ice Free Device, Pond Heater

www

Starke
Marken
Marken, mit denen Ihr Teich
ein Ganzjahreserfolg wird

Accessories to make
your fish hobby succesfull.

teich!
mein

Zeitschrift 2019

Bevor Sie Ihren Teich bauen und wann
Feed you fish the best quality, Hikari is
developed, produced and packed in Japan.

immer Sie Fragen haben sollten,
empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren
Teichfachhändler zu wenden. Dieser
kann Ihnen mit Rat und Tat und mit den
richtigen Materialien zur Seite stehen.

Professional products for the maintenance
of your aquarium and pond.

Bactoplus

Finden Sie Ihren Teichfachhändler mit
unserem Store Locator:
Händlersuche

Beneficial bacteria, biological power to
maintain your pond in a natural way.

Seit über 30 Jahren züchten wir
Pflanzen und Fische. Mit dieser Erfahrung
entwickeln wir Produkte für Ihr Aquarium
und Ihren Teich. Wir liefern wöchentlich an
mehr als 3000 Fachgeschäfte in Europa!
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