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of phosphate  

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
Bei der Neueinrichtung von Aquarien entsteht oftmals eine Wassertrübung.  
 
Diese wird durch folgende Faktoren hervorgerufen: nicht biologisch funktionierende Filter, 
ungewaschene Dekoration, Schwebealgen, unsauberes Wasser oder durch ein Verwirbeln des 
Bodengrundes beim Einfüllen des Wassers in das Aquarium. Die Anwendung von  
Aqua-Crystal sorgt in diesen Situationen dafür, daß das Aquarienwasser in kürzester Zeit 
kristallklar wird, auch die kleinsten Partikel werden gebunden und flocken aus.  
Aqua-Crystal entfernt zusätzlich Phosphat, gelöstes Kupfer und unterstützt den  
Wirkungsgrad des Filters. 

ANWENDUNG 
 
Fügen Sie möglichst in der Nähe eines funktionierenden Filterauslaufs 25 Tropfen pro 50 Liter 
dem Aquarienwasser zu, damit eine gute Verteilung von Aqua-Crystal gewährleistet ist.  
 
Das Ausflocken beginnt sofort. Die gebundenen Partikel sinken auf den Bodengrund und 
schon nach kurzer Zeit ist das Aquarienwasser kristallklar. Die Wirkung von Aqua-Crystal wird 
erhöht, wenn sie ca. 15 Minuten nach der Zugabe den Filter für 1 oder 2 Stunden abstellen.  
Nach dem Ausflocken empfehlen wir, die gebundenen Partikel abzusaugen und danach den 
Filter wieder in Betrieb zu nehmen. 
 
Wenn die Absaugung der Partikeln nicht stattfindet, sollte der Filter in den nächsten 2 Tagen 
gereinigt werden, da er sonst verblocken kann. Falls nötig, kann man nach 24 Stunden die 
Behandlung wiederholen, jedoch nur mit der halben Dosierung. 
 
ACHTUNG 
 
Durch die Anwendung von Aqua-Cristal kann es zu einer  
Senkung des KH Wertes kommen, eine notwendige  
Aufhärtung erfolgt durch KH + von Aquatic Nature.  
 
Eine optimale Wirkung wird bei einem pH-Wert von 7 bis  
7,5 erzielt.  
 
Die Karbonathärte sollte vor der Anwendung mindestens   
4 bis 6 dKH betragen. Den KH-und pH-Wert können sie mit  
dem INDICATOR TEST 5N1 von Aquatic Nature feststellen. 
 
Nach Gebrauch von Aqua-Crystal empfehlen wir die  
Anwendung von Bio-Bacter 2 in 1 , um das biologische  
Gleichgewicht zu unterstützen. 
 
Vor Kindern schützen.
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