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Gebrauchsanweisung

Sehr geehrter Kunde,
 

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres CO2 Junior Kits. Aquatic Nature entwickelte diesen neuen Typ 
eines CO2 Systems aus mehreren Gründen. Zuerst gilt unser Augenmerk dem Wohlbefinden und 
dem optimalen Wachstum der Aquarienpflanzen, denn gut wachsende Aquarienpflanzen 
verhindern ein Ansteigen oder eine zu hohe Konzentrationen von Nitraten und Phosphaten. 
Darüber hinaus haben die leichte Bedienbarkeit, eine hohe Regelgenauigkeit und der Umwelt-
aspekt einen hohen Stellenwert. Wir haben uns bewusst für Einwegpatronen (Cartridges) 
entschieden, da sie völlig recycelbar sind und keine Gefahr für den Benutzer darstellen. 
Bei der Entwicklung des Junior Kits wurde ein besonderes Augenmerk auf die Betriebssicher-
heit gelegt. Deshalb hat die Regeleinheit einen Sicherheitsauslass (unterhalb der v-förmigen 
Nut). Dadurch kann bei einer Fehlbedienung (Entfernen einer noch nicht vollständig entleerten 
Gaspatrone) das CO2 kontrolliert entweichen. Beim Wechseln der CO2 Patronen sollte deshalb der 
Sicherheitsauslass immer frei sein (fig 17).  Das Ergebnis ist eine Regeleinheit, die Ästhetik und 
funktionales Design miteinander vereint.

Diese praktisch vollkommene Regelung bietet Ihnen die Möglichkeit Aquarien von 10 Litern bis 250 
Litern mit äußerster Präzision mit CO2 zu versorgen. Jedes Kit wird mit größter Sorgfalt auf Inhalt 
und Funktionalität überprüft. Sollten Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Sie aufgrund der Aquar-
iengröße lieber größere CO2 Flaschen verwenden möchten, hat Aquatic Nature zu diesem Zweck 
einen Adapter entwickelt, mit dem fast alle handelsüblichen Mehrwegflaschen angeschlossen 
werden können (Art. N° 02 728). Jeder Druckminderer ist werksseitig optimal eingestellt, so dass 
nur noch die Blasenzahl mit dem  Feinregler eingestellt werden muss. Jede weitere Veränderung 
an der Regeleinheit (Entfernen des Manometers, des Feinreglerknopfes sowie Versuche den 
Betriebsdruck zu verändern) führt zum Verlust der Garantie.

TIPP : Um eine optimale CO2- Aufnahme der Pflanzen zu gewährleisten, sollten die Wasserwerte 
in den folgenden Bereichen liegen: PH  6,8-7,2 - dKH  3-7 - dGH  5-12, und die Beleuchtung muss 
ausreichend stark sein. Der Einsatz von professionellen Diffusoren ist besonders bei stark bis sehr 
stark bepflanzten Aquarien angebracht, da durch diese Zerstäuber die dann erforderliche, höhere 
Menge an CO2 optimal ins Aquarienwasser eingebracht werden kann. 
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SicherheitShinweiSe : Die CO2- Anlage sollte so platziert werden, dass sie für Kinder nicht 
erreichbar ist und nicht im direkten Sonnenlicht steht, ebenso sollte die Anlage nicht neben direkten 
Wärmequellen stehen, da eine Umgebungstemperatur von 40C° nicht dauerhaft überschritten 
werden sollte. Wenn die Anlage angeschlossen und in Betrieb genommen worden ist, sollte die Po-
sition nicht mehr verändert werden.Wichtig: Die CO2 Patrone sollte nicht im Betrieb entfernt werden, 
bevor sie nicht vollständig entleert ist. Wenn die CO2 Patrone leer ist, steht der grüne Zeiger des 
Manometers auf dem gelben Feld. 
Die Druckanzeige zeigt den aktuellen Patronen - oder Flaschendruck an. Es dürfen nur CO2 
Patronen von Aquatic Nature 80g (Artikel Nr. 02 720) oder 95g (Art. Nr. 02 722 ), oder der Adapter 
(Art.Nr. 02 728) von Aquatic Nature in die Regeleinheit eingeschraubt werden. Die Verwendung 
anderer Patronen oder Flaschen kann zu Beschädigungen der Regeleinheit führen.

inStallation : Wählen Sie einen geeigneten Platz neben dem Aquarium, oder falls gewünscht 
auch unter dem Aquarium, um das Standard – oder Professionel Kit zu installieren. 
a. Zuerst wird der Patronenhalter montiert. An seiner Unterseite befindet sich ein spezielles Klebe-
band, das einen sicheren Stand des CO2 Kit gewährleistet. Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie vom 
Klebeband (fig. 1) und positionieren Sie den Halter an der gewünschten Stelle. Die gewählte Stelle 
sollte eben und waagerecht sowie trocken, fett- und staubfrei sein, damit der Kleber optimal halten 
kann. Um einen sicheren Stand und eine optimale Bedienbarkeit der Anlage zu gewährleisten, 
muss der Patronenhalter immer befestigt werden. 
b. Nehmen Sie den Druckminderer und schließen Sie die Feinregelung, indem Sie den Regelknopf 
nach rechts, im Uhrzeigersinn, ohne Kraftaufwand zudrehen (fig. 2).
c. Bevor jetzt die 80g CO2-Einwegpatrone montiert wird, sollte das Gewinde und der Patronenkopf 
auf Verunreinigungen und Beschädigungen  überprüft werden. Danach wird die Patrone im 
Uhrzeigersinn eingeschraubt, bis man einen leichten Widerstand spürt, es handelt sich dabei um 
den Dorn des Druckminderers, der die Patrone öffnet, drehen Sie über diesen Punkt bis die Patrone 
festsitzt (fig. 3). 

ASSEMBLY : Entfernen Sie die Überwurfmutter vom CO2 – Anschluss (fig. 4) und schieben sie 
auf den CO2 Schlauch. Nun stecken Sie den Schlauch mit Überwurfmutter wieder auf den CO2 
Anschluss der Regeleinheit (fig. 6) und schrauben sie mit der Hand fest (fig. 7).

Check-Valve : Das Rückschlagventil wird zusammen mit dem Blasenzähler seitlich am Aquarium 
angebracht. Dabei zeigt der Pfeil auf der Außenseite der Bauteile immer nach oben , also in 
Strömungsrichtung des CO2. Danach verlegen Sie den CO2 – Schlauch in einem Bogen zur 
Seitenscheibe des Aquariums. Dann wird der Schlauch durchgeschnitten und das Rückschlagven-
til angeschlossen (fig. 8). Schieben Sie jetzt ein ca. 2 – 3 cm langes CO2 Schlauchstück auf den 
oberen Anschluss des Rückschlagventils. Um den CO2 - Schlauch besser montieren zu können, 
sollte er mit warmen Wasser angefeuchtet werden. Jetzt wird über dieses kurze Schlauchstück ein 
Saughalter geschoben, mit dem der Blasenzähler später an der Seitenscheibe befestigt wird.

Blasenzähler : Bevor nun der Blasenzähler angeschlossen wird, muss er zunächst zu ca. 2/3 mit 
Wasser gefüllt werden. Hierzu wird er entgegen der Pfeilrichtung in ein Wassergefäß gestellt 
(fig 9a & 9b) und füllt sich selbständig mit Wasser. Jetzt verschließen Sie den oberen Schlauch-
anschluss mit dem Finger damit kein Wasser mehr herauslaufen kann (fig. 10).und verbinden den 
unteren Anschluss mit dem CO2 Schlauch vom Rückschlagventil (fig. 11). Jetzt schieben Sie den 
2. Saughalter auf den oberen Anschluss des Blasenzählers und befestigen ihn gut sichtbar an der 
Seitenscheibe (fig. 12).

Achtung:  Die Montage des Rückschlagventils und des Blasenzählers sollte vorsichtig und ohne 
Kraftaufwand erfolgen. Für Schäden, die bei der Montage entstehen, sind wir nicht verantwortlich 
und sie sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Keramik Diffusor : Der Keramik Diffusor sollte in Bodennähe,im vorderen Bereich des Aquariums 
angebracht werden (fig 16). Durch diese Position haben die CO2 Bläschen eine optimale Kon-
taktzeit mit dem Wasser und die Funktion kann besser überprüft werden. Ermitteln Sie die hierzu 
benötigte Länge des CO2 Schlauches , schneiden in ab und verbinden ihn mit dem Blasenzähler 
(fig. 13). Der Keramik Diffusor wird mit Hilfe eines Stücks CO2 Schlauch mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen L-Bogen verbunden. Hierdurch ist eine horizontale Position des Diffusors möglich 
und damit ein höherer Wirkungsgrad (fig. 14 u. 15). Jetzt muss nur noch ein Saughalter auf 
den L-Bogen geschoben werden und dann kann den Diffusor an den CO2 Schlauch von der 
Regeleinheit angeschlossen werden. Achtung: Stellen Sie sicher, dass der CO2 Schlauch niemals 
abgeknickt ist.
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inBetrieBnahme : Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn (links herum) in kleinen 
Schritten ein wenig auf und warten Sie, bis die ersten Bläschen aus dem Keramikzerstäuber 
Richtung Wasseroberfläche steigen. Sollten nach ca. 5 Minuten noch keine Bläschen aufsteigen, 
öffnen Sie den Feinregler ein wenig weiter. Dies wird solange wiederholt, bis die ersten Bläschen 
aus dem Zerstäuber aufsteigen. 

Hinweis : Es muss zuerst ein leichter Druck in dem CO2– Schlauch aufgebaut werden, damit das 
CO2 den Widerstand des Keramikzerstäubers und des Rückschlag-ventils überwinden kann. Die 
benötigte Zeit ist abhängig von der Länge des CO2– Schlauches und der Höhe des Aquariums. 
Wenn zu viele Bläschen zu schnell aufsteigen, wird der Feinregler in kleineren Schritten wieder 
geschlossen. Da der Zerstäuber zeitverzögert reagiert, sollte auch hier jeweils 5 min gewartet 
werden bis die nächste Regelung erfolgt. Die Bläschen sollten möglichst langsam aufsteigen, um 
das CO2 optimal zu nutzen. Je kleiner die Bläschen, um so weniger CO2 wird verbraucht.Je länger 
die Verweildauer der Bläschen im Wasser ist, desto effektiver kann das CO2 von den Pflanzen 
aufgenommen werden.

Wichtige Hinweise : Nach dem Schließen der Regeleinheit können noch für kurze Zeit CO2 
Bläschen aus dem Diffusor austreten. Dies ist normal, da der CO2–Schlauch noch unter leichtem 
Druck steht, der dann über den Zerstäuber ausgeglichen wird. Wenn die Regeleinheit morgens 
aufgedreht wi rd, kann es längere Zeit dauern, bis CO2 aus dem Diffusor austritt, da der Druck in 
dem CO2–Schlauch erst aufgebaut werden muss. Das CO2 kann von den Pflanzen nur während 
der Beleuchtungszeit aufgenommen werden (Photosynthese). Die Anlage sollte deshalb zugedreht 
werden, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird und wieder aufgedreht werden, wenn die 
Beleuchtung angeschaltet wird. Wenn keine Bläschen aus dem Diffusor mehr austreten, kann es 
bedeuten, dass die CO2 Patrone leer ist. Es sollte dann das Manometer kontrolliert  werden, ob es 
noch Druck anzeigt.

Gut zu wissen : Da wir die Volumen der Aquarien, die mit dem Junior Kit mit CO2 versorgt werden, 
nicht kennen, werden alle Junior Kit mit demselben Keramik Diffusor ausgeliefert. Der kleine 
Keramik Diffusor ist in vielen Fällen ausreichend. Für größere Aquarien ist es jedoch ratsam einen 
auf das Volumen angepassten Aquatic Nature Diffusor zu verwenden.

Aquatic Nature bietet 3 weitere Diffusoren für Aquarien bis 300 Litern an: Zum Beispiel: Für ein 
60 Liter Aquarium wird der Glas - Diffusor 40/60 (Art. Nr. 02710) empfohlen, für ein 100 Liter 
Aquarium der Glas – Diffusor 80/120 (Art. Nr. 02712) und für ein 140 Liter Aquarium der Glas – 
Diffusor 120/200 (Art. Nr. 02714). Der Kleine Keramik Diffusor (Art.Nr. 02708) ist sehr hilfreich, 
wenn ein Glas - Diffusor gereinigt werden soll. Alle Informationen bezüglich der Reinigung von 
Glas und Keramik Diffusoren, erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

wartungShinweiSe 

Blasenzähler : Kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserstand im Blasenzähler. Bei Bedarf ist er 
mit Wasser nachzufüllen. 
Keramik Diffuser : Alle Diffusoren sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Je nach Härtegrad 
des Wassers kann es zu Kalkablagerungen auf der Diffusionsoberfläche kommen, dies führt zu 
einer verminderten Funktion.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
Spezial CO2 Schlauch : Für den Betrieb der CO2 Anlagen von Aquatic Nature sollte nur der 
CO2 - Schlauch von Aquatic Nature verwendet werden. Dies ist wichtig, um die Funktion des 
Rückschlagventils zu gewährleisten und um unnötige CO2 Verluste durch einen Fremdschlauch zu 
vermeiden. Wenn ein anderer Schlauchtyp verwendet wird, kann trotz Rückschlagventil Wasser 
in den Druckminderer eindringen und zu einer Beschädigung des Druckminderers /Regeleinheit 
führen. Es besteht kein Garantieanspruch.

garantieSchein
 

Auf dieses AQUATIC-NATURE CO2 System geben wir 24 Monate Garantie.
Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Fabrikationsfehler. Die Garantie ist begrenzt bis 
zur Höhe des Kaufwertes.Weitergehende Haftung übernehmen wir nicht. 
Von der Garantie sind ausgeschlossen: Unsachgemäße Behandlung, Verschmutzung sowie 
äußere Einflüsse. Im Garantiefall senden Sie bitte das defekte Gerät gut verpackt an Ihren 
Fachhändler. 

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR GÜLTIG, STEMPEL,  KAUF- DATUM UND UNTER-
SCHRIFT DER VERKAUFSSTELLE, SOWIE DEM KAUFBELEG.
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Wellness for aquarium plants -
See included Plant Adviser Chart

50 Different plant species + info
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