
Die Firma Pureflow Filtersysteme 

suchte die Lösung gegen trü-

bes Wasser nach eigenen 

Angaben in der Natur und 

entwickelte einen eigenen 

Aquarienfilter. Der Pureflow 

Aquariumfilter reduziert 

laut Hersteller den Pflegeaufwand, 

sorgt für klares, ungetrübtes Wasser 

und ermöglicht 

eine hohe 

Durchströmung. 

Durch seine flexible 

Form ist er für jeden Filtertyp geeignet 

und jederzeit auswaschbar.
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Aquarium – perfekt gepflegt

KLAR UND SAUBER

Ein Aquarium ist nur dann ein Hingucker, wenn es gut gepflegt ist.  

Verschmutzte Scheiben, trübes Wasser oder Pflanzenwildwuchs vermitteln ein  

eher freudloses Hobby. Auch die Fische kommen so nicht richtig zur Geltung. 

Doch es gibt Abhilfe. Die Industrie bietet zahlreiche Produkte an,  

die die Pflege vereinfachen, ja sogar zum Spaß werden lässt. 

Einfache Anwendung 

Die Filtas Langzeitdüngewürfel versor-

gen Aquarienpflanzen für zwei Monate 

mit allen benötigten Nährstoffen, wes-

halb laut Anbieter eine Kontrolle der 

Wasserparameter oder Anpassungen 

der Werte entfallen würden. Auch eine 

CO2-Zugabe sei nicht zwingend erfor-

derlich. Gerade für Aquaristikeinstei-

ger seien diese Düngewürfel gut geeig-

net, da sie einfach anzuwenden sind. 

Effektiv und flexibel 
Die Jöst Reinigungsprodukte sind fle-

xibel einsetzbar: Bei der Anwendung 

auf Glas und Oberflächen liefern sie 

laut Hersteller ein kratzfreies Ergeb-

nis. Die Produkte eignen sich für alle 

Süß- und Meerwasseraquarien. Effek-

tive Lösungen wie zum Beispiel der 

Reinigungshandschuh in Pentagon-

Form helfen bei Kalk- und Algenabl -

agerungen, grobem Schmutz, Kalk-

krusten sowie Bakterienfilmen. 

Für jede Form und Größe

Zur Entfernung  

unerwünschter Stoffe  
Phosphate und Gelbstoffe sind auf-

grund ihrer bei höheren Gehalten 

 negativen Wirkungen im Aquarium un-

erwünscht. Dauerhaft gute Pflege -

erfolge werden nur erzielt, wenn die 

Konzentrationen dieser beiden Stoff-

gruppen niedrig gehalten werden, er-

klärt Hersteller Tropic Marin. Bei Koral-

lenriffaquarien seien beispielsweise 

Phosphatwerte zwischen 0,03 bis 0,1 

Milligramm pro Liter anzustreben, um 

ein gutes Wachstum und eine volle 

Ausfärbung der Steinkorallen zu errei-

chen. Tropic Marin Elimi-Phos Longlife 

ist ein Granulat zur Entfernung von 

Phosphat, Gelbstoffen und anderen or-

ganischen Schadstoffen im Meer- und 

Süßwasseraquarium. Die Schadstoffe 

werden, so der Hersteller, dabei fest an 

das Granulat gebunden, eine erneute 

Freisetzung der Substanzen wird ver-

hindert. 


