
 

                   

Biostar Floc Pad Duplex  
- granuliertes Kombipräparat zur Klärung von  

   Teichen und Phosphatbindung - 
 

Zur Unterstützung des biologischen Gleichgewichts, abhängig von der 
Nutzung des Teiches, ist die Pflege mit den Produkten der Flamingo ® Biostar 
Reihe  die optimale Ergänzung. 

 
Durch kleinste organische und anorganische Schmutzstoffe bzw. Substanzen 
wird das Teichwasser mit der Zeit trüb. 
Verantwortlich für das Algenwachstum sind unter anderem Phosphate, 
welche den Hauptnährstoff für Algen darstellen. Diese Stoffe gelangen zum 
Beispiel durch Futterreste, Laub, Fischausscheidungen, aber auch 
abgestorbene Pflanzenteile und andere äußere Einflüsse in das Gewässer 
und können dort zu vermehrtem Algenwachstum führen. 
 
Flamingo ® Biostar Floc Pad Duplex ist ein hocheffizientes Kombipräparat 
und vereint Flockungs- und Phosphatfällungsmittel. 
Es vereinigt mehrere Wirkweisen nutzbringend ineinander und erleichtert 
somit die Teichpflege enorm. Zum einen werden kleinste organische 
Störstoffe, Partikel oder kolloidal gelöster Stoffe aus dem Teichwasser zu 
einer Flocke gebunden. Trübungen werden entfernt und der Bildung von 
Faulgasen entgegen gewirkt. Auf Grund ihrer zu geringen Größe und ihrer 
vorliegenden Art können diese Störstoffe nicht im Filter zurückgehalten 
werden. Daher ist es wichtig ein Flockungsmittel einzusetzen, welches die 
entsprechenden Stoffe bindet, damit diese anschließend im Filter mechanisch 
abgetrennt werden können. 
Zum anderen wirkt Biostar Floc Pad Duplex zu hohen Phosphatwerten 
entgegen, in dem es überschüssige Phosphate bindet und somit automatisch 
das unerwünschte Algenwachstum eingrenzt. 1 kg Biostar Floc Pad Duplex 
kann ~ 64 g Phosphat binden. 
Durch die enthaltenen Glasperlen wird das Auflöseverhalten verbessert und 
die Durchströmung im Flockmaterial optimiert. 
Um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten, sollte der Wert der Karbonathärte min. 0,7 mmol betragen. 
Wir empfehlen die Einstellung des pH-Wertes auf 6,8-7,6. 
 
Dosierung 
Ein Vliesbeutel ist ausreichend für ~ 25.000 l Wasservolumen 
 
Biostar Floc Pad Duplex aus der Kunststoffverpackung entnehmen und das Vlies-Pad beim Teichüber- bzw. 
Teichzulauf zur Filteranlage ins Gewässer legen, so dass es komplett mit Wasser bedeckt ist. Bei fehlender 
Filteranlage kann das Pad am Teichrand eingebracht werden möglich. Die Inhaltsstoffe lösen sich nach einiger 
Zeit auf und es verbleibt ein Rest der Glasperlen im Vliesbeutel. Diese Reste können zusammen mit Hausmüll 
entsorgt werden. 
Produkt ist hygroskopisch, ein Zusammenkleben des Materials hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit. 
 
 
Lagerung 
Nur im Originalgebinde aufbewahren. An einem trockenen und witterungsgeschützten Ort aufbewahren. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken 
lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Das Produkt ist bei Einhaltung dieser Lagerbedingungen mindestens bis zu 24 Monate haltbar. 


