
Firma   

  

Bauvorhaben  

  

Projekt   

  

Wassergarten-report
p rofe s s i o n e l l  +  I n d i v i d u e l l

Wasseranalyse für:

WASSER | GARTEN | HANDEL

teichitekten
®

Biostar® ProduktüBersicht

 

Tag Produktname Funktion Dosiermenge

1. Tag

2. Tag 

3. Tag 

4. Tag 

5. Tag 

ihr individueller Behandlungs- und dosierPlan  
für                                  liter volumen

Bei Bestellungen:
telefon: +49.4131.83090-50

telefax: +49.4131.83090-59

e-Mail: auftrag@teichitekten.de

Bei Anfragen:
telefon: +49.4131.83090-30

telefax: +49.4131.83090-39

e-Mail: vertrieb@teichitekten.de

teichitekten GmbH & Co. KG
dorfstraße 174

d-21365 adendorf / ot erbstorf

telefon: +49.4131.83090-0

telefax: +49.4131.83090-59

e-Mail: kontakt@teichitekten.de
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www.teichitekten.de

Biostar® pH–Plus G
Anhebung des pH-Wertes 

Zur anhebung des pH-Wertes 
in teichen, Badegewässern und 
Fischteichen, schafft optima-
le Umgebung für Fische und 
pflanzen. optimaler pH-Wert 
zwischen 6,5 und 8,5..

Biostar® pH-Minus G
pH-Wert-Senkung

granulat zur senkung des  
pH-Wertes in teichen, Bade-
gewässern und Fischteichen.  
Die absenkung des pH-Wertes  
hemmt das Wachstum  
von algen. 

 

Biostar® Oxidur Top
Sauerstoff-Booster

pulverförmiger Wirkstoff zur 
erhöhung des gesamtsauer- 
stoffgehaltes im teich.  
oxidative eigenschaft fördert  
den gesunden abbau von  
abfallprodukten im teich und  
unterstützt die biologische  
selbstreinigungskraft des  
gewässers 

Biostar® Balance System
Teichstabilisator

optimiert von anfang an die para-
meter für eine ausgeglichene 
teichaktivität. es erhöht und sta-
bilisiert zum einen die Karbonat- 
und gesamthärte und versorgt auf 
der anderen seite das gewässer 
mit den wichtigen Mineralien. Ideal 
bei der Verwendung von weichem 
Leitungs-, Brunnen- und  regen-

wasser für ihren teich.

Biostar® Balance CMplx 
Calcium-Metall-Komplexbildner

Flüssiger teichstabilisator, der mit 
Metallionen als auch mit den Här-
tebildnern eine starke Verbindung 
eingehen kann. so kann verhindert 
werden, dass die ausfällungen als 
unlösliche Verbindungen im gewäs-
ser auftreten. Ideal bei Verwendung 
von grund- bzw. Brunnenwasser.

Biostar® Startup P 
Teichaktivator mit  
Milchsäurebakterien 

Der pulverförmiger teichaktiva-
tor unterstützt das biologische 
system und stabilisiert dadurch 
die Biozönose des gewässers. auf 
Basis von Carbonsäuren, Milchsäu-
rebakterien, enzymen und Minera-
lien hergestellt, kann es daher im 
Zusammenspiel mit Fischen und 
pflanzen eingesetzt werden.

Biostar® Algesan G * 
Fadenalgenbehandlung 
Kombi-produkt zur Fadenalgen- 
behandlung und aktivsauerstoff- 
Versorgung des teiches.  rasche 
sauerstoff-Freisetzung  zerstört 
Fadenalgenstrukturen. 

Biostar® Algesan + *
Schwebe-, Faden-, Schmier-
algenbehandlung 
Flüssigprodukt zur akutbekämp-
fung von schwebe-, Faden- und 
schmieralgen, auch in hartnäcki-
gen Fällen. Wirkstoff hemmt die  
photosynthese der alge und führt 
so zur algenreduzierung. Volle 
Wirkung entwickelt sich über 
einen Zeitraum von ca. 3 Wochen.  

Biostar® Algesan *  
Algenbehandlung

Flüssigprodukt zur akutbehand-
lung von  algen im teich sowie 
zur langfristigen algenprohylaxe. 
Wirkstoffe lagern sich in der 
Zellmembran an, verhindern 
weiteres Wachstum und führen 
so zur algenreduzierung. 

Biostar® Ks-Plus P
Karbonathärte Erhöhung

erhöhung der Karbonathärte 
und Verbesserung der Was-
serqualität.  stabilisierung 
des  pH-Wertes und damit der  
teichbiologie durch verlässliche 
erhöhung  der Karbonat-härte.  
optimaler KH-Wert  zwischen 5° 
und 10° dH.  regelmäßige  
Kontrolle erforderlich. 

*  Algizidprodukte und  
 Biozidprodukte vorsichtig  
 verwenden. 
  
 Vor Gebrauch stets Etikett  
 und Produktinformationen  
 lesen! 

Biostar® Swampox
Teichschlammreduzierer

pulverförmiges produkt zur 
Behandlung von organischem 
teichschlamm (z.B. Laub, Futter-
reste, pflanzenteile). Wirkstoff 
oxidiert nach Herabsinken auf 
den teichboden gezielt ablage-
rungen und neutralisiert faulige 
gerüche. 

Biostar® Liqui-Floc Duplex
Phosphat Flockungs- und
Fällungsmittel 

Kombiprodukt zur Flockung von 
trübstoffen und Fällung von 
phosphat. Bindung organischer 
störstoffe und partikel zu 
Flocken zur vereinfachten rück-
haltung im Filter sowie Bindung 
von überschüssigen phosphaten. 
grenzt algenwachstum ein. 

Biostar® Teichrandreiniger
Saurer Reiniger für Teichfolie

Mit teichrandreiniger wirken 
sie unschönen Kalkrändern 
mühelos entgegen und können 
außerdem schon vorhandene 
Verkrustungen lösen. Durch seine 
angedickte Konsistenz haftet der 
reiniger optimal an den rändern 
der teichfolie und kann seine 
intensive Wirkung rasch und 
effizient entfalten.

Biostar® K-Reiniger
Pumpenreiniger 
produkt zum entfernen  
mineralischer Verschmutzungen.  
Verlängerung der Betriebsdauer  
von teichpumpen durch saubere  
abreinigung insbesondere von 
Kalk.  pumpen vor reinigung aus 
dem  teichsystem entnehmen. 
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Wasseranalyse-ergeBnis

Wasserwerte Sollwert Ergebnis / Skala Ergebnis

pH-Wert 6,5 – 8,5

KH-Wert  > 3 dH°

GH-Wert > 4 dH°

Elektrische Leitfähigkeit < 1.200µS/cm

Säurekapazität > 1,1 mmol/l

Nitrat-Wert < 25 mg/l

Nitrit-Wert < 0,01 mg/l

Ammonium-Wert  < 0,1 mg/l

Phosphat-Wert, gelöst  < 0,03 mg/l

Phosphat-Wert, gesamt  < 0,03 mg/l

 Wassergarten-rePort

Wasserwerte Ergebnis / Interpretation

pH-Wert

KH-Wert

GH-Wert

Elektrische Leitfähigkeit

Säurekapazität

Nitrat-Wert

Nitrit-Wert

Ammonium-Wert

Phophat-Wert, gelöst

Phophat-Wert, gesamt

Leitungswasser

Nicht  
vergessen: 

gratis Probeflasche  
für ihre nächste  
Wasseranalyse  

anfordern.
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erfassungsBogen
damit wir ihnen nach der professionellen Wasseranalyse des labors eine individuelle Behandlungsempfehlung geben können, 
brauchen wir korrekte  angaben zu ihrem gewässer. nur gültig für gala-Bauer/gewerbekunden.

   

WICHTIG! die flasche muss direkt und koMPlett befüllt werden (evt. mit hilfe einer schöpfkelle, keines falls vorher in anderer flasche/dose 
abfüllen und umschütteln!) die Probe aus ca. 30 cm  tiefe oder bei flachen gewässern, aus der mittleren Wasserschicht entnehmen. Bitte senden 
sie die Probeentnahmeflasche an folgenden tagen von Montag - Mittwoch per Post (Probeflasche soll nicht zum Wochenende bei der Post liegen).  

Art der Wasserprobe (entnahmestelle)   teichwasser   leitungswasser   Brunnenwasser   Zisterne   sonstiges

Datum der Wasserentnahme          

Tageszeit der Wasserentnahme       uhr

Wurde schon einmal eine Analyse gemacht?     ja, Monat/jahr:       nein

Skizze/Fotos anbei?         ja, per Mail  an vertrieb@teichitekten.de     nein

Allgemeine Teichinformationen 

Teichgröße        Wasservolumen:        liter          Teichoberfläche:                                qm              Alter des Teichs:

Lage des Teichs     sonnig      halbschattig  schattig

Filterart       kies-/Biofilter     Phosphatfilter  skimmerfilter        uv-c strahler 

      sonstiges

Teichart       schwimmteich/naturpool       Zierteich      fischteich     formalbecken

Fischart       kois      störe    Zierfische    sonstige

Regenerationsbereich   ja, ca.                          % der teichfläche     nein    

Bepflanzung      ja      nein 

Pflanzenwachstum    gut      mittel     schlecht

Nachfüllung      leitungswasser    Brunnenwasser     Zisterne  sonstiges

Teichprobleme

Algen          fadenalgen   grün-/schmier-/schwebealgen       Blaualgen    nein 

Trübung        ja, grün      ja, braun       nein    sonstiges           

Verschlammung     ja    nein 

Ablagerungen     ja, Wasserpass    ja, sonstiges

Sonstiges / weitere Informationen     

Beauftragter Garten- und Landschaftsbauer/ Fachhändler

straße

PlZ, ort, land

telefon, Mobil

e-Mail

Teichbesitzer  name, vorname

ansprechpartner (optimalerweise garten- und landschaftsbauer)

Rechnungsempfänger

teichitekten GmbH & Co KG

Dorfstraße 174

D-21365 Adendorf / OT Erbstorf

vertrieb@teichitekten.de

+49.4131.83090-30
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