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ls stolzer Besitzer eines Koiteiches ist es sicher Ihr Bestreben, die Natur so gut wie
möglich zu kopieren, um einem biologischen Gleichgewicht möglichst nahe zu kommen
und damit Ihren Tieren naturnahe Bedingungen zu bieten.
Wenn Sie Ihr Hobby schon länger betreiben, werden Sie aus Erfahrung wissen, dass dies
nicht immer so einfach ist.

Viele Faktoren sprechen dafür, dass in einem kleinen, abgeschlossenen System Probleme auftreten, wenn
man nicht rechtzeitig gegensteuert.
Die wichtigsten Störfaktoren sind: Überbesatz, auch durch wachsende Fische, nicht nur durch Neukäufe,
hohe Wassertemperaturen durch starke Sonneneinstrahlung mit der Folge, dass das Algenwachstum rasant
zunimmt und dadurch der Sauerstoffgehalt des Wassers gefährlich tief absinken kann.
Viele Störfaktoren im Koiteich sind in großen Naturteichen kein Problem. 
Bedingt durch die unvergleichlich größere Wassermenge pro Fisch, die außerdem meist noch ständig in
Bewegung ist, werden Schadstoffe viel besser abgebaut und erreichen deshalb fast nie fischschädigende
Konzentrationen.
Aus der Natur sind allerdings auch Probleme bei sommerlichen Extremtemperaturen bekannt, verur-
sacht durch Sauerstoffmangel. 
Dies sollte uns zu denken geben, wenn wir uns mit dem Projekt Koiteich beschäftigen.
Für die meisten Koiliebhaber ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Gesundheit, Lebendigkeit und
Farbfreudigkeit in großem Maße abhängen von der Wasserqualität und dem Futter!

®2

Einleitung

A



Beeinflussung der wichtigsten Wasserparameter ................................................................ pag. 6

pH-Wert
KH+ Pond ................................................................................................................. pag. 9
GH+ Pond ................................................................................................................. pag. 9

Eiweißabbau
Bio Bacter Pond........................................................................................................ pag. 11

Pond Activator.......................................................................................................... pag. 11

Welches Futter wann?........................................................................................................ pag. 12

Quick Grow............................................................................................................... pag. 16
Für schnelles Wachstum und als leicht verdauliches Futter im Herbst und Frühjahr
Bright Color .............................................................................................................. pag. 16
Für optimale Kondition bei Wassertemperaturen ab 12°C.
Excel Color ................................................................................................................ pag. 16
Für optimale Farbentwicklung bei Temperaturen ab 15°C.

Wichtiges Zusatzfutter: Vitamine ! .................................................................................... pag. 18

Koi Vita ..................................................................................................................... pag. 19

Unverzichtbar für gesunde Ernährung

Filtertechnik für den Koiteich............................................................................................ pag. 20

®

3

Messung
und Wasserqualität

Koifütterung

Filtergrundlagen

Inhaltsverzeichnis



®

4



®

5

urch jahrelange Erfahrungen im Umgang mit Koi und durch inten-
sive Zusammenarbeit mit professionellen Züchtern ist AQUATIC
NATURE in der Lage, mittels natürlicher Produkte die
Wasserqualität nachhaltig zu verbessern und zu stabilisieren.

Neben der ausreichenden Filterung, ohne die kein Koiteich auskommt, spielt das
Futter eine wichtige Rolle. Menge und Zusammensetzung sollen dem Nahrungsbedarf der Koi in der Natur möglichst
entsprechen. Außerdem ist es eine ganz wichtige Forderung, dass das Wasser durch die Fütterung möglichst wenig belastet
werden darf. Dies hat zu ausgewogenen Futtermischungen in Form von schwimmfähigen Koipellets geführt. Da die
Wassertemperatur eine entscheidende Rolle bezüglich Appetit und Verdaulichkeit spielt, gibt es dementsprechend auch ver-
schieden zusammengesetzte Futtersorten.

Mit der langen Erfahrung, der permanenten Forschung und der breiten Produktpalette ist AQUATIC NATURE über die
europäischen Grenzen hinaus als tonangebender Partner bei den Koifreunden bekannt.

In dieser Broschüre besprechen wir die wichtigsten Grundregeln für eine optimale Versorgung unsere Koi und die Pflege
des Koiteiches.

Besuchen Sie auch unsere Webseite:
www.aquatic-nature.com
info@aquatic-nature.be

D
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as Verhalten der Koi gibt erste Hinweise auf stabile Wasserwerte und auch auf eine Verschlechterung der-
selben. Fischen, die lebendig herumschwimmen und nach Futter 
verlangen, wird es nicht gerade schlecht gehen. Man muß aber immer bedenken, dass ein Koiteich ein
hochbelastetes System ist, in dem vom Pfleger ein möglichst naturähnliches Gleichgewicht konstant gehal-
ten werden muss! Zu dessen Unterstützung ist auf jeden Fall Kontrolle nötig und bisweilen auch Korrektur
durch entsprechende Zusätze.

Sauerstoff: ein wichtiger Wert für unsere Koi!

Da Pflanzen in der Regel im Koiteich fehlen – sie werden gefressen oder zumindest zerstört und machen dann Probleme
bei der Filterung – ist man auf das Eintragen von Sauerstoff durch die Filtermechanik angewiesen.

Nach der kalten Winterperiode, in der es bei offenen Teichen keine Sauerstoffprobleme gibt, steigt die
Wassertemperatur und es wird immer schwieriger, genügend Sauerstoffsättigung zu erreichen. Bei abgedeckten oder
zugefrorenen Teichen ist eine Belüftung mittels Membranpumpe oder Kompressor erforderlich, ebenso im Sommer bei
Wassertemperaturen über 22° – 24° C. Auch die Besatzdichte und die Filterleistung sind wichtig für die Entscheidung,
ob belüftet werden muß oder nicht.

Störe, die häufig mit Koi zusammen gepflegt werden, reagieren deutlich empfindlicher auf ein Defizit im
Sauerstoffhaushalt als Koi, aber ein Mindestwert von 5 mg absolut, unabhängig von der Temperatur, sollte nicht
unterschritten werden. Dies entspricht bei 20 Grad C einer relativen Sättigung von ca. 60 %.
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egelmäßig sollte die Wasserqualität mit Teststreifen oder Tropfentests
überprüft werden: KH und GH sind für den pH-Wert relevant. Ein
zu saures oder zu alkalisches Wasser schädigt die Schleimhaut (natür-
licher Schutz gegen Parasiten) und die sehr empfindlichen Kiemen.
Der für Koi verträgliche pH-Bereich liegt zwischen 6,5 und 8,2.

Wie sauer oder alkalisch ein Wasser reagiert, hängt direkt mit dem Gehalt an
Karbonathärte zusammen. Diese reagiert alkalisch. 
Folge: je höher die KH, desto höher auch der pH! Andererseits geht es auch
nicht ohne Karbonate, denn diese wirken als Puffer. 

Karbonate sind Salze der schwächsten Säure, der Kohlensäure und nehmen stärk-
eren Säuren die Wirkung. Vereinfacht: Karbonate plus stärkere Säure, z.B.
Huminsäure, ergibt huminsauren Kalk, der unlöslich ist und ausfällt und
Kohlensäure, die über die Wasserbewegung ausgetrieben wird. Somit bleibt der
pH-Wert trotz Säurezugabe stabil.
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Die Bedeutung des pH-Wertes:
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KH+
Mit KH+ Pond (Packungsgröße 1000 ml erhöht 8°à10° dKH/5000L.) 
wird die zu niedrige Karbonathärte erhöht und dadurch der pH-Wert
stabilisiert. 
Da alle extremen Veränderungen, auch wenn sie positiv sind, die Fische stressen,
erhöht man die KH stufenweise: max. 2° pro Tag! 
Mit Teststreifen oder Tropfentests wird kontrolliert und falls nötig am nächsten
Tag weiterdosiert!
Koiverträgliche Karbonathärtewerte liegen zwischen 5 und 12° dKH.

GH+
Die Gesamthärte oder Sulfathärte wird in Grad dGH gemessen. 
Sie beeinflusst die Leitfähigkeit, die beim Koi nicht zu niedrig sein sollte. Der
Wert sollte zwischen 400 und 1000 Mikrosiemens liegen, als Therapie bei einigen
Problemen kann er auch wesentlich höher sein. Die Gesamthärte sollte zwischen 8
und 12 Grad dGH liegen.  
Bei zu niedriger Gesamthärte sollten Sie den richtigen Wert mittels
GH+ Pond einstellen (1000 ml erhöht 8°dGH/5000L.). Verfahren Sie dabei so,
wie bei der Korrektur der Karbonathärte beschrieben. 
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tickstoff ist in allen Eiweißverbindungen reichlich vorhanden, einer der wichtigsten Bausteine des
Lebens. Eiweiß pflanzlicher und tierischer Herkunft ist wichtiger Bestandteil der Ernährung unserer
Tiere. Egal ob vom Fisch aufgenommen und verdaut oder zuviel gefüttert: das Eiweiß muß wieder
aus dem Kreislauf heraus, es muß oxydiert werden! Dies ist die Aufgabe spezieller Bakterien, der
Nitrobakter und Nitrosomonas.

Stufenweise werden die Eiweißmoleküle zerkleinert und letztlich bleibt – wenn alles geklappt hat – Nitrat
(NO3) zurück. Da Nitrat nicht unbedingt giftig ist (hohe Konzentrationen wirken wachstums- und
fortpflanzungshemmend) wäre alles im grünen Bereich, wenn es nicht extrem giftige Zwischenprodukte
gäbe.So ist Nitrit (NO2) äußerst giftig, da es anstelle von Sauerstoff an die roten Blutkörperchen gebunden
wird. Auch Ammoniak, die erste Stufe des Eiweißabbaus ist besonders bei hohen pH-Werten stark giftig.
Bei pH-Werten unter 7 liegt Ammoniak als ungiftiges Ammonium vor. Folglich ist es wichtig, dass die
nitrifizierenden Bakterien in genügender Anzahl vorhanden sind und die geeigneten Lebensbedingungen
finden. Dazu gehört eine genügend große Ansiedlungsfläche (Nitrobakter und Nitrosomonas sind sessil, auf-
sitzend und im freien Wasser kaum zu finden) ,die wir im Filter und nicht zu unterschätzen auch im Teich
selbst zur Verfügung stellen. Ein kurzer Algenrasen auf den Wandungen ist eine ideale Sitzfläche für unsere
Hilfskräfte. Außerdem gehört zu jedem Oxydationsvorgang Sauerstoff! Höhere Temperaturen bedeuten
bessere Arbeitsbedingungen. Selbstverständlich ist ein ausreichendes Nahrungsangebot wichtig, aber das ist
im hoch belasteten Koiteich das geringste Problem.Bei neu eingerichteten Teichen, nach Behandlung mit
Medikamenten, nach der Winterperiode, in der ein Teil der Bakterien abgestorben ist, oder nach extremen
Wasserwechsel sollte durch eine Zugabe von Bio Bacter Pond und Pond Activator ein Ungleichgewicht
im Bakterienhaushalt verhindert werden. Hier gilt die Devise: besser vorbeugen als heilen!

Eiweißabbau mit Hilfe von 
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BIO BACTER POND UND POND ACTIVATOR
Der Teich als aktiver biologischer Vorfilter
Normalerweise findet der Abbau von organischen Stoffen wie z.B. Fischausscheidungen, Futterresten
und Pflanzenteilen fast ausschließlich im Teichfilter statt. Dafür müssen die
Strömungsverhältnisse im Teich optimal gegeben sein, um alle organischen Grobstoffe in den
Filter zu bringen. Dies ist aber in den meisten Fällen nicht gegeben. Mit dem Einsatz von Pond
Activator in Kombination mit Bio-Bacter P wird Ihr Teich zum aktiven biologischen Vorfilter.
Pond Activator (Packungs-größe 1000 ml reicht für 10.000L.) ist ein feines, hochporöses
natürliches Mineral und reduziert schnell schädliche Stoffe, wie z.B. Ammoniak und Nitrat.
Gleichzeitig werden dem Wasser dabei die für Fische und Pflanzen unverzichtbaren Mineralien
zugeführt. Durch den kombinierten Einsatz mit Bio-Bacter P (Packungs-größe 500 ml
reicht für 10.000L.) wird die Anzahl der Nitrifikationsbakterien erhöht und stabilisiert.

nitrifizierenden Bakterien
Das Ergebnis:
- Sichtbar geringere

Schlammbildung
im Teich

- Schnellerer Abbau
schädlicher Stoffe wie
Ammoniak und Nitrit

- Stark verringerte
Algenbildung

- Klares Wasser

Ein extrem starkes Wachstum von Fadenalgen deutet auf ein Problem mit zu hohem
Nitrat und oder phosphat gehalt hin. An sich ein Zeichen für normale Filterfunktion hat
man doch schnell Werte von 30-50 mg/l nitrat überschritten, die als verträglich angese-
hen werden können (Leitungswasser darf in Deutschland 50mg/l enthalten). Man sollte
deshalb neben dem Nitratwert des Teichwassers auch den Nitratwert des Frischwassers
regelmäßig kontrollieren. Verwenden Sie hierfür Teststreifen oder Tropentests! Geeignete
Gegenmaßnahmen bei zu hohen Nitratwerten sind der Teilwasserwechsel und Pond
Activator. Besonders bei hohen Nitratwerten im Frischwasser ist der Einsatz von Pond
Activator unverzichtbar.
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ie Fressgewohnheiten
unserer Koi können wir
direkt vergleichen mit den
Essgewohnheiten der
Menschen. Es gibt wenig,

was Koi für 
ungenießbar halten. 
Trotzdem muss man bei der Fütterung
sehr vorsichtig 
vorgehen, denn nicht alles, was Koi
fressen, tut ihnen gut und vor allem:
nicht alles ist verträglich für die 
Wasserqualität. 
Es ist durchaus möglich, 
Koi mit falschem Futter so zu
schwächen, dass sie an 
normalerweise harmlosen Problemen
eingehen, weil das Immunsystem
geschädigt ist.

DAS IDEALE KOIFUTTER
MUSS ALSO VIELEN ANSPRÜCHEN GENÜGEN:

1. Das Futter muss den Tieren schmecken, nur dann werden sie es begierig und
restlos aufnehmen.

2. Die Größe der Pellets muss der Größe der Tiere angepasst sein.

3. Die Zusammensetzung des Futters muss so weit wie möglich natürlichem
Futterangebot entsprechen.

4. Das Futter muss möglichst lange an der Wasseroberfläche schwimmen, ohne
sich aufzulösen und abzusinken. Dies würde automatisch zu einer extremen
Wassertrübung führen. Bei sinkendem Futter wäre eine Kontrolle der
Verwertung durch die Tiere kaum, in manchen Teichen gar nicht möglich.

5. Möglichst vollständige Verwertung des Futters durch die Tiere belastet das
Wasser so gering wie möglich.

6. Besonders empfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamine u.a. sollten dem

Die Fütterung der Koi   

D
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Pelletfutter hinzugefügt werden und zwar in Abhängigkeit von der Belastung der Tiere: Transportstress, Krankheit,
vor und nach der Winterpause. Aber auch unter ganz normalen Hälterungsbedingungen ist die Aufimpfung solcher
Zusatzstoffe zu empfehlen. Die Pellets müssen dazu so stabil sein, dass sie nicht matschig werden und weiter
schwimmfähig bleiben.

7. Für die Koifütterung kommt aus verschiedenen Gründen nur pelletiertes Futter in Frage, denken Sie allein an die
Schwimmfähigkeit. Flockenfutter ist abzulehnen, weil der Herstellungsprozess hohe Temperaturen
(90°C) erfordert. Vitamine sind in der Regel schon bei weitaus geringeren Temperaturen zerstört.

8. Die erforderliche Tagesration auf mehrere Portionen verteilt hat den Vorteil, dass die
Verwertung deutlich besser ist, folglich auch das Wachstum! Karpfen besitzen keinen
Magen, das Futter kommt direkt in den Darm, wodurch die Verdauung vergleichsweise
wenig effektiv arbeitet. Viel Futter auf einmal heißt gleichzeitig viel unverdaute
Bestandteile werden wieder ausgeschieden.

9. In der warmen Jahreszeit erwarten wir eine farbfördernde Wirkung des Futters, was durch entsprechende
Rezepturen erreicht wird.
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ie Koipellets von AQUATIC NATURE sind auf schonende Weise hergestellt und erfüllen bezüglich ihrer
Zusammensetzung alle Anforderungen, die unsere Koi stellen. Koi Vita von AQUATIC NATURE ist ein
Multivitaminpräparat, das einfach auf die Pellets aufzubringen ist und uns die Sicherheit gibt, auch bezüglich
der Vitaminversorgung alles für unsere Tiere getan zu haben.
Zu beachten ist, dass der Appetit unserer Koi direkt von der Wassertemperatur abhängt. Als wechselwarme
Tiere benötigen Fische keine Energie, um ihre Körpertemperatur zu halten – diese entspricht immer der

Wassertemperatur. Die Folge ist allerdings, dass die Tiere mit fallender Temperatur immer träger werden und sich ab etwa
4° Wassertemperatur sogar hinlegen. 

Der Appetit sinkt rapide mit sinkender Temperatur und unter 6 - 8°C verweigern die ersten die Futteraufnahme. Dieses
Verhalten ist normal und muss bei der Fütterung berücksichtigt werden – was die Menge und auch die Zusammensetzung
des Futters betrifft. Für die Übergangszeiten im Herbst und Frühjahr muss das Futter leicht verdaulich sein. Schwer ver-
dauliche Anteile bleiben höheren Wassertemperaturen (ab 15°C) vorbehalten, da sie unverdaut wieder ausgeschieden nur
das Wasser belasten würden. Die optimale Wassertemperatur für Koi ist 24°C, in unseren Breiten nur im Hochsommer
gelegentlich zu erreichen und auch nur dann optimal, wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Dies zeigen uns die
Tiere durch ihr Verhalten: Appetitlosigkeit bei hohen Wassertemperaturen heißt nicht selten, dass mit dem Wasser etwas
nicht stimmt – häufig ist Sauerstoffmangel die Ursache.

Bei Temperaturen unter 6-8°C stellen die ersten Tiere die Nahrungsaufnahme ein. Dieses Verhalten ist normal, genauso
normal ist es aber auch, wenn andere noch nach Futter verlangen! Die richtige Reaktion ist dann, wenig leichtverdauliches
Futter anzubieten und die Fütterung erst dann einzustellen, wenn keine Futteraufnahme mehr erfolgt. 
Die muss kontrollierbar sein, deshalb für Koi nur schwimmendes Pelletfutter verwenden!

®
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Tabelle
Folgende Tabelle informiert über Eigenschaften 
und Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen AQUATIC NATURE  - Koipellets:

Futtersorte Wassertemp. Eigenschaften Pelletgrößen Anwendung Packungsgrößen

QUICK GROW ab 8°C Basisfutter für schnelles Small (3 bis 3,6 mm) Hauptfutter bei 
Wachstum, leichtverdaulich Medium (5,5 bis 6 mm) niedrigen Wasser- 1kg

Large (7,5 bis 8,1 mm) temperaturen, regel- 5 x 1 kg 
mäßig Koi Vita zugeben Frischepackung

BRIGHT COLOR ab 12° Hohe Spirulinakonzentration Small (3 bis 3,6 mm) keine wesentliche
zur Farbstabilisierung Medium (5,5 bis 6 mm) Verschlechterung durch 1 kg

Large (7,5 bis 8,1 mm) Zugabe von 50% 5 x 1 kg 
Quick Grow bezüglich Frischepackung
der Farbstabilisierung

EXCEL COLOR ab 15 ° Hohe Spirulinakonzentration Medium (5,5 bis 6 mm) bewirken schnelle und sichtbare 
und Zusatz von Asthaxanthinen Large (7,5 bis 8,1 mm) Verstärkung roter Farbpartien

keine wesentlicheVerschlechterung 1 kg
durchZugabe von 50%
Quick Grow bezüglich 5 x 1 kg
der Farbverstärkung Frischepackung

der Koi
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Auch für Menschen ist ein Leben ohne Vitamine undenkbar. Vitamine steuern als Katalysatoren 
unterschiedlichste Körperfunktionen, auch für Wachstum und Fruchtbarkeit sind sie unverzichtbar.

Die Resistenz der Koi gegenüber äußeren Angriffen hängt von einem
ausgewogenen Vitaminangebot ab. 
Die Farbentwicklung und Intensität ebenfalls.

Koi Vita von AQUATIC NATURE ist ein hochkonzentrierter Vitaminkomplex, 
er enthält: Lecithin, Vitamin C, E, B6, B1, A, B12, D3 und Betacarotin.

KOI VITA .

AQUATIC NATURE empfiehlt, Koi Vita wenigstens wöchentlich auf die
benötigte Tagesration Pellets aufzubringen. Durch seine ölige Konsistenz bleibt 
es sehr lange haften und kann so von den Fischen aufgenommen werden.

Warum sind Vitamine wichtig?
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Filtern, aber wie?

Es sind viele verschiedene Filteranlagenkonstruktionen auf dem Markt, verwirrend für den unbedarften Koiliebhaber. Es gibt
aber einige Grundregeln für die Filtertechnik, die man tunlichst beachtet!
Daraus ergeben sich wie von selbst die effektivsten Filtermethoden.

Wir haben es zu tun mit:
● Fischausscheidungen (Hauptmenge und am schädlichsten)
● Algen (insbesondere stören uns die Fadenalgen)
● Anflug (Staub, Blätter, Blütenpollen)

Zusammenfassend kann man obige Einträge überwiegend als mechanisch e Verschmutzung bezeichnen.
Zusätzlich gibt es noch die Belastung durch bereits gelöste, aber noch nicht abgebaute organische Substanzen, 
hauptsächlich aus Kot und zuviel gefüttertem Futter. 

Warum filtern?

Viele Koiteiche sind höher belastet als manche Kreislaufsysteme für die Speisefischzucht!
Meist tummeln sich viel zu viele Fische in viel zu wenig Wasser! Die Selbstreinigungskraft eines Koiteiches 
verglichen mit einem Naturteich tendiert gegen null. Die Belastung würde schnell fischtoxische Werte
erreichen, wenn man nicht gegensteuern würde. Man darf nie vergessen, dass der Koiteich ein von seiner Umgebung völlig
abgeschlossenes System ist, in das tagtäglich bewusst oder unbewusst organische Substanzen eingebracht werden. Letztlich
muss alles wieder raus!

Filtertechnik für den Koiteich
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Diese sind weitaus gefährlicher als die mechanis-
chen  Verschmutzungen, da sie den Fisch direkt
tangieren und zudem unsichtbar, also weniger
leicht zu diagnostizieren sind. 
Zu beachten ist aber, dass alle
mechanischen Verschmutzungen,
die organischen Ursprungs sind, in 
absehbarer Zeit in Lösung gehen und erst dann das
Wasser richtig belasten! 

Fischurin fällt in großen Mengen an, ist von vorne
herein gelöst und muß biologisch abgebaut werden.
Ziel einer jeden Filtertechnik sollte es sein, mecha-
nische Verschmutzung aus dem System zu entfer-
nen bevor sie gelöst wird.

Man beurteilt also die Effektivität eines
Filtersystems tunlichst danach, wie effektiv die
mechanische Filterung funktioniert und – das ist
das allerwichtigste - mit welchem manuellen
Arbeitsaufwand man die Filtermechanik reinigen
kann. 
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Es macht wenig Sinn, riesige, kaum zu pflegende mechanische Filter 
einzusetzen, worin der Schmutz biologisch abgebaut werden muß, weil es unzumutbar
oder gar unmöglich ist, das Filtermaterial zu reinigen.  

Bei einem so konstruierten Filter ist genau genommen der Filter sogar
der ungünstigste Aufbewahrungsort für den Schmutz, da das ständig
durchfließende Wasser permanent gelöste, halb gelöste und biologisch
abgebaute Belastungsstoffe wieder in den Teich spült.

Wissen muß man auch, dass alle in der Koifiltertechnik eingesetzten Systeme oxydativ
arbeiten. Organische Verschmutzungen werden mit Hilfe von speziellen Bakterien zu
Nitraten oxydiert. Nitrate sind zwar weitgehend ungiftig, aber sie sind trotzdem als
Belastung anzusehen, da sie in höheren Konzentrationen Wachstum und
Fortflanzungsfreudigkeit der Fische hemmen und unerwünschtes Algenwachstum
fördern. Trotz bester Filterung ist also ein regelmäßiger Wasserwechsel unumgänglich!

Also: wichtigstes Kriterium für die Kaufentscheidung ist die Mechanik des Filters und
seine Pflegeleichtigkeit, da nur so zu verhindern ist, dass unnötig organische
Verschmutzungen oxydiert und damit durch Nitratanreicherung
zur Belastung werden.
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