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Die Zahl der Gartenteichbesitzer ist in 
den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Das ist kein Wunder, denn eine Wasser-
oase hinterm Haus ist nicht nur ein op-
tisches Highlight, sie ist für viele auch 
ein Ort der Entspannung und ein in-
teressantes Hobby. Nach dem erfolg-
reichen Planen und dem Anlegen der 
Wasserlandschaft ist es besonders fas-
zinierend zu beobachten, wie Leben ins 
Biotop einkehrt. Frösche, Libellen und 
andere Kleintiere siedeln sich nach und 
nach ganz von allein an. Gartenteiche 
sind für die meisten ihrer Besitzer aber 
erst dann komplett, wenn sie auch mit 
Fischen besetzt sind.
 
Wer Fische in seinem Teich hält, sollte 
sich der Verantwortung bewusst sein, 
die er damit eingeht. Damit sich die 
Tiere richtig wohl fühlen und auch die 
Gartenbesitzer zukünftig viel Freude 
am Teich haben, ist eine genaue Pla-
nung im Vorfeld ratsam. Ausführliche 
Informationen über Technik, Fischar-
ten, die Fütterung und die Reinigung 
der Anlage erhält man im Fachhan-
del oder in diesem Katalog. Für die 
Fische ist ausreichend Bewegungs-
freiheit wichtig, darum sollte der Gar-
tenteich groß und tief genug sein. 
Ist das Becken wenigstens einen Meter 
tief, können die Tiere darin ohne Proble-
me überwintern und im Sommer heizt 

sich das Wasser nicht zu stark auf. Für 
Kois wird sogar eine Wassertiefe von 
1,2 bis 2 Metern empfohlen. Generell 
gilt für den Gartenteich: je größer das 
Wasservolumen, desto stabiler sind die 
Wasserwerte und umso pflegeleichter 
ist die Anlage.
 
Wasserpflanzen sind für jeden Gar-
tenteich unerlässlich. Optisch integ-
rieren sie das Becken übergangslos in 
die Gartenlandschaft, versorgen den 
Teich mit Sauerstoff, reinigen das Was-
ser und schattieren bestimmte Ufer-
bereiche. Die Pflanzzonen sollten so 
angelegt werden, dass sie den Tieren 
Raum zum Verstecken bieten, ihnen 
aber auch noch genügend Platz zum 
Schwimmen bleibt. 

Für den Teichbesitzer fallen nun gele-
gentliche Arbeiten wie das Beschneiden 
und Auslichten von üppig wachsendem 
Grün oder das Entfernen von abgestor-
benen Pflanzenteilen an. Blüten, Blätter 
und Pollen, die auf der Wasseroberflä-
che treiben, lassen sich leicht mit einem 
Kescher oder Skimmer entfernen. Zur 
Messung der wichtigsten Wasserwerte 
gibt es im Handel verschiedene, ein-
fach anzuwendende Schnelltests. Eine 
Filter- und Belüftungsanlage ist nicht 
bei jedem Teich zwingend notwendig, 
aber auf jeden Fall immer von Vorteil: 

Mit ihr wird sichergestellt, dass stets 
klares Wasser und ausreichend Sauer-
stoff zur Verfügung stehen. Sauerstoff-
mangel ist gerade in heißen Sommern 
und kleinen Teichen ein Problem für 
den Fischbesatz.
 
Fische sollten frühestens zehn Wochen 
nach dem Anlegen des Gartenteiches 
eingesetzt werden, denn dieser benö-
tigt einige Zeit, um ein biologisches 
Gleichgewicht aufzubauen. Es ist rat-
sam, speziell am Anfang die Anzahl der 
Tiere gering zu halten. Nachbesatz ist 
leichter als überzählige Fische wieder 
zu entnehmen.
 
Wer in seinem Gartengewässer lie-
ber mehr und eine größere Vielfalt 
an Fischen sehen möchte, muss vom 
Frühjahr bis in den Herbst hinein zu-
sätzliches Futter anbieten. Allerdings ist 
dann ein ausreichend großes Pumpen- 
und Filtersystem zwingend notwendig, 
da sich sonst aufgrund des Nährstoffein-
trags und der anfallenden Fischexkre-
mente schädliche Algen ungehindert 
vermehren können. Zur Versorgung der 
Tiere ist qualitativ hochwertiges Fisch-
futter mit einer hohen Nährstoffdichte 
und guter Verdaulichkeit empfehlens-
wert. Davon müssen die Fische nur we-
nig fressen, um bestens ernährt zu sein, 
und so fallen weniger Exkremente an. 

In der kalten Jahreszeit, wenn sie sich in 
der Winterruhe befinden, wird die Fut-
tergabe in der Regel ganz eingestellt.
 
Zu den beliebtesten Teichbewohnern 
bei uns gehört der Goldfisch (Carassi-
us auratus auratus). In China hat man 
schon vor Jahrhunderten damit begon-
nen, bestimmte Eigenschaften der Tie-
re heraus zu züchten. Mittlerweile gibt 
es mehr als 250 verschiedene Zuchtfor-
men in unterschiedlichen Größen. Ihre 
schillernden Farben reichen von leuch-
tend rot bis goldgelb, es gibt aber auch 
schwarze und schwarz-weiß gefleckte. 
Goldfische sind sehr robust, schwimm-
aktiv und pflegeleicht.
 
Kois haben noch immer den Ruf, beson-
ders teuer zu sein, dabei sind die Zierfi-
sche schon lange für jeden Teichbesitzer 
erschwinglich geworden. Lediglich be-
sonders gemusterte, ältere und bis zu 
80 Zentimeter große Tiere werden von 
Sammlern zu Höchstpreisen gehandelt.  
 
Und deswegen möchten wir Ihnen in 
dieser 15. Ausgabe unseres Garten-
teichkataloges bewährte und neue 
Ideen in verschiedenen Themenwel-
ten vorstellen, die Ihnen noch mehr 
Naturfeeling in den eigenen Garten 
bringen können.

Der Gartenteich - Lebendige Abwechslung im Garten 
einfacher als man denkt
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 Teichbau
Der richtige Platz
Die Frage nach dem Standort können 
nur Sie selbst beantworten. Allerdings 
sollten Sie einige Grundsätze beachten: 
Optimal ist eine sonnige bis halbschat-
tige Lage. Welcher Teich soll es sein?  
Planen Sie einen Zierteich, so ist dieser 
besser in Terrassennähe. Ein Naturteich 
sollte in einer abgelegenen und ruhigen 
Ecke des Gartens angelegt werden. In 
jedem Fall gilt: Wasser bringt Leben in 
jeden Garten.

Die Gestaltung
Den gestalterischen Möglichkeiten sind 
keine Grenzen gesetzt. Sie reichen von 
Kübeln, Trögen, Holzfässern bis hin zu 
Kunststoff-Fertigteichen in den ver-
schiedensten Größen und enden bei 
Folienteichen, die Sie ganz individuell 
nach Ihren Wünschen planen können. 

Die fünf Lebensbereiche
Da ein natürlicher Teich mehrere Le-
bensbereiche aufweist, sollte auch der 
nachempfundene Gartenteich diese 
verschiedenen Zonen haben. Denn 
jede dieser fünf Zonen hat ihre eigene 
Pflanzengesellschaft, die sich vor allem 
durch die Feuchtigkeit bzw. den Was-
serstand unterscheiden. Vom Rand bis 
zur Teichmitte werden diese Zonen wie 
folgt bezeichnet:

- Gartenzone
- Feuchtzone
- Sumpfzone
- Flachwasserzone und Seerosenzone  
  (jeweils mit Wasserpflanzenzone)

Des Weiteren ist natürlich noch die ge-
samte Wasseroberfläche Lebensraum 
der Schwimmblattpflanzen. Bei der 
Gestaltung von Folienteichen sollten 
Sie die einzelnen Pflanzzonen nicht 
zu schmal anlegen. Je breiter Sie die 
Feucht- und Sumpfzone bemessen, 

desto besser sind die Möglichkeiten, 
diese Bereiche zu bepflanzen. Denn 
hier in diesen Bereichen, in denen sich 
das Wasser später schneller erwärmen 
kann, findet das meiste Leben im Teich 
statt. Hier werden sich in kurzer Zeit  
Vögel, Wasserflöhe und andere Klein-
lebewesen ansiedeln.

Der Nährboden
Die Wahl des richtigen Nährbodens ist 
neben der Wasserqualität äußerst wich-
tig für einen gut funktionierenden Teich. 
Nehmen Sie am besten eine schwere  
Teicherde und niemals frischen Kom-
post, Torf oder gedüngte Gartenerde.  

Die Düngung
Als Faustregel gilt: Weniger ist mehr! 
Zwar kommen auch Gartenteichpflan-
zen nicht ohne Nahrung aus, aber die 
Gefahr einer Überdüngung ist am Teich 
besonders groß und eine vermehrte 
Algenbildung wäre die unvermeidba-
re Folge. 

Die Hauptsache: Wasser
Zum Befüllen des Teiches wird in aller 
Regel Leitungswasser zur Verfügung 
stehen. Besser, wegen des niedrige-
ren pH-Wertes, ist jedoch Regenwasser. 
Selbstverständlich können auch beide 
Wasserarten gemischt werden. Nach 
wenigen Tagen wird es meist zu biolo-
gisch bedingten Wassertrübungen und 
vereinzelter Algenbildung kommen. 
Hier helfen drei Dinge: etwas Geduld, 
viele sauerstoffspendende Unterwas-
serpflanzen sowie Schwimmblatt-
pflanzen, die die Wasseroberfläche 
abdecken. Nehmen Sie auf keinen Fall 
einen Wasserwechsel vor, denn mit fri-
schem Wasser beginnt der ganze Pro-
zess von Trübung und Klärung wieder 
von vorne.
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Das Wichtigste: Die Pflanzen
Die Königin unter den Wasserpflan-
zen ist zweifelsohne die Seerose. Ihr 
gebührt ein Platz in der Mitte des Tei-
ches, denn ihre Blätter benötigen zur 
vollen Entfaltung den meisten Platz. 
Wählen Sie die Seerose nicht nur nach 
ihrer Farbe aus, sondern auch nach 
Platzbedarf und Pflanztiefe. Beim Aus-
pflanzen in den Teich bzw. Umtopfen 
in einen Seerosenkorb ist es wichtig, 
die Knolle nicht ganz mit Erde zu bede-
cken. Zu den wichtigsten Pflanzen im  
Gartenteich zählen die Unterwasser-
pflanzen. Ihre primäre Funktion ist die 
Sauerstoff-Produktion und damit sind 
diese verantwortlich für ein gutes bio-
logisches Gleichgewicht. Des Weite-
ren bieten sie einen Lebensraum für 
Klein-Organismen, bauen Nährstoffe ab 
und halten zusammen mit allen ande-
ren Pflanzen die Wasserqualität stabil. 
Sie fallen zwar nie durch eine übermä-
ßige Blütenfülle auf, aber Wasserpest, 
Hornblatt, Tausendblatt oder Tannen-
wedel gehören einfach dazu. Unter-
stützt in ihrer Wirkung und Funktion 
werden die Unterwasserpflanzen von 
den Schwimmblattpflanzen, die die 
Wasseroberfläche schattieren. Hier-
durch kann einer lästigen Algenbildung 
vorgebeugt werden. Die wichtigsten 
Schwimmpflanzen sind: Wassersalat, 
Krebsschere, Froschbiss, Wassernuss, 
Feenmoos und Wasserlinse.

Das Angebot an Pflanzen für die Flach-
wasser- und Sumpfzone ist reichhalti-
ger denn je. Sie haben die Möglichkeit, 
die Pflanzen entweder auszupflanzen 
oder sie in Pflanzkörbe der verschie-
densten Größen umzutopfen. Für wel-
che Möglichkeit Sie sich entscheiden, 
hängt davon ab, ob Sie dem Pflanzen-
wachstum freien Lauf lassen wollen, 
oder ob Sie die verschiedenen Arten 
voneinander getrennt und nicht so 

stark wuchernd halten wollen. Charak-
teristische Pflanzen dieser beiden wohl 
schönsten Zonen am Gartenteich sind 
u. a. Froschlöffel, Blumenbinse, Was-
serschwaden, Hechtkraut, Igelkolben, 
Teichsimse, verschiedene Rohrkolben- 
Arten, Sumpfdotterblume (Caltha pa-
lustris), Bachminze, Fieberklee, Hahnen-
fuß oder verschiedene Binsen. 

Bei der Planung der Feucht- und Gar-
tenzone lässt sich noch, bei genügend 
Platz, über einen Bachlauf nachden-
ken. Er lässt sich entweder mit Teich-
folie auslegen, oder aus im Handel 
erhältlichen Bachlaufelementen an-
legen. Profilieren Sie den Bachlauf in 
jedem Fall terrassenförmig aus, damit 
bei ausgeschalteter Pumpe und ab-
laufendem Wasser die Pflanzen nicht 
austrocknen. Zur Speisung des Bachlau-
fes eignen sich Quellsteine in Form von 
Findlingen, Lava- oder Kieselsteinen. 
Für die Bepflanzung der Feucht- und 
Gartenzone eignet sich u. a. Wasser-
simse, Mädesüß, die verschiedensten 
Iris-Arten, Kuckucks-Lichtnelke, Pfen-
nigkraut, Gilbweiderich, Blutweide-
rich, Sumpf-Vergissmeinnicht, oder  
diverse Primula-Arten, insbesondere  
Primula rosea sowie verschiedene  
Seggen, Binsen und Farne.

Die Pflege:
Ein gut bepflanzter Gartenteich sollte 
möglichst viel in Ruhe gelassen werden. 
Aber dennoch: Die Hauptpflegearbei-
ten fallen im Frühjahr an. Abgestorbene 
Pflanzenteile werden jetzt abgeschnit-
ten, Gräser und Stauden zurückge-
schnitten und neue Pflanzen gepflanzt. 
Im Herbst wird das herabfallende Laub 
mit einem Kescher abgefischt oder der 
gesamte Teich mit einem Teichnetz ab-
gedeckt. Im Winter genießen Sie bei 
Frost Raureif, Ruhe und Stille.

5
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Teichfolie wird am häufigsten verwen-
det, da man zum einen frei in der Ge-
staltung ist und zum anderen günstig 
einen größeren Teich anlegen kann.

Folie gibt es in den unterschied-
lichsten Stärken und Qualitäten.  
Je dünner die Folie ist, um so an- 
fälliger ist sie auch. Hingegen nimmt die 
Flexibilität der Folie bei 2 mm stark ab. 
Standard ist eine Folienstärke von 1 bis 
1,5 mm. Die Farbe der Folie hat keine 
Auswirkung auf die Wasserqualität und 
kann nach Belieben gewählt werden.

Haben Sie sich für einen Folienteich ent-
schieden, heben Sie zuerst die verschie-
denen Wasserzonen terrassenförmig 
aus. Achten Sie darauf, dass keine spit-
zen oder scharfkantigen Gegenstände 
und Steine auf dem Grund verbleiben. 
Zum Schutz der Folie bauen Sie zuerst 
wieder eine 5 – 10 cm Schicht Sand ein 
und decken diese mit einem speziellen 
Teichvlies ab. Danach ermitteln Sie Ihren 
Folienbedarf. 

Folien gibt es im Handel in verschie-
denen Breiten. Größere Maße können 
mit einem Folienkleber selbst herge-
stellt werden. Vielerorts besteht auch 
die Möglichkeit, sich die Teichfolie pass-

genau ab Werk verschweißen zu lassen.
Die Folie wird über den Teich getra-
gen und dann von der tiefsten Stelle 
aus geglättet. Kleinere Falten werden 
später durch den Wasserdruck ange-
drückt, größere Falten lassen sich im 
Nachhinein gut durch Sand oder Kies 
abdecken. Wichtig ist nur, dass ein Fo-
lienrand von ca. 50 cm stehen bleibt 
und nicht direkt abgeschnitten wird, da 
sich die Folie noch setzen muss. Liegt 
die Teichfolie richtig, wird die Tiefwas-
serzone bepflanzt und eventuell mit 
Sand abgedeckt. Danach heißt es: Was-
ser marsch! Aber bitte das Wasser ganz 
langsam auffüllen, damit keine Teicher-
de aufgeschwemmt wird. Nun werden 
die restlichen Wasserzonen bepflanzt, 
ggf. mit Zierkies abgedeckt, und das 
Wasser weiter aufgefüllt.

Während der Befüllungszeit können 
Sie sich der Randgestaltung widmen. 
Der wichtigste Punkt der Teichrand-
gestaltung ist die Anlage einer Kapil-
larsperre, d. h., der Gartenboden darf 
keine Verbindung zur Wasseroberfläche 
bzw. zum Teichboden besitzen, da diese 
Verbindung dem Teich ständig Wasser 
entziehen würde. Daher wird die Folie 
senkrecht eingegraben.

Die Teichfolie 

Kalkulationshilfe Teichfolie:
• Den Folienbedarf mit Hilfe einer Schnur er-

mitteln. Dabei Teichlänge/Teichbreite, dop-
pelte Teichtiefe und zweimal 50 Zentimeter 
für den Rand addieren.

 
Verlegen von Teichfolie:
• Verlegen Sie die Folie an einem sonnigen 

Tag. Sie ist dann geschmeidiger und lässt 
sich besser verlegen.

• Teichfolien gibt es in Stärken ab 0,5 mm 
und in Breiten von 2 m bis 12 m.

• Steinfolie gibt es in Breiten von 0,40 m bis 
1,20 m. Sie eignen sich besonders für den 
natürlichen Übergang vom Teich zum Gar-
ten. Beschichtet mit feinem, echten Kies.

Darauf sollten Sie 
achten:
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sera Tests für Teichwasser

  Einfach in der Handhabung

  Extrem genau

 Schnelle Auswertung

Für eine artgerechte 
Fischhaltung
im Gartenteich sind 
optimale Wasserwerte 
besonders wichtig. 
Lassen Sie jetzt Ihr 
Gartenteichwasser 
von unseren zookauf-
Fachhändlern
testen!
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zookauf-Zoofachmarkt.

Neu
6 Tests in 1

Wassertest.indd   2 21.12.2017   12:23:06



8 Teichtechnik

Energieeffiziente Filter für kristall-
klare Koiteiche
Die sera Koi Professional Teichfilter sind 
in Funktion und Design zeitgemäß und 
richtungweisend: Platzsparend und wir-
kungsvoll reinigen sie Teiche bis maxi-
mal 40.000 Liter, Koiteiche bis 24.000 
Liter.

Das Wasser durchläuft 4 Reinigungs-
stufen: In der physikalischen wird das 
Wasser zunächst mit Keim- und algenre-
duzierender UV-C Strahlung behandelt. 
Es fließt über eine Staukammer in die 
mechanische Reinigungsstufe, die aus 
einem gebogenen Edelstahl-Spaltsieb 
von 200 µm Spaltbreite besteht. Hier 
sammeln sich nicht nur grobe Partikel, 
sondern auch die von der UV-C Strah-
lung vorbehandelten und verklumpten 
Algenzellen. Bei drohender Algenblüte 
(„grünes Wasser“) lassen sich mit weni-
gen Handgriffen unter dem Spaltsieb 
zwei Feinfilterschwämme integrieren, 
die selbst einzellige Algen aus dem zu 

filternden Teichwasser auskämmen. 
Sollten die Schwämme nicht rechtzei-
tig gereinigt werden können, läuft das 
Wasser gleich über einen Sicherheits-
überlauf in die biologische Stufe. Hier 
wird das Wasser zunächst über einer 
Matala-Matte gespreizt, mit Sauerstoff 
angereichert und anschließend über 
dem Hochleistungsfiltermedium sera 
siporax pond Professional verrieselt, das 
von den Filterbakterien besiedelt ist. 
Über eine Staustufe gelangt das gerei-
nigte Wasser wieder zurück in den Teich.

UV-C Wasserklärer für Teichwasser 
UV-C-Licht kommt auf der Erde nicht 
vor, sondern ist reine Weltraumstrah-
lung. An diese harte Strahlung konn-
ten sich deshalb keine Organismen im 
Laufe der Evolution anpassen, weder 
Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pil-
ze), Parasiten noch Verbreitungsstadi-
en von Fadenalgen. Dies macht man 
sich bei UV-C-Systemen zunutze und 
verbessert durch deren Einsatz in/an 
der Filtration die Lebensbedingungen 
und die Gesundheit der Aquarientiere. 
Bakterielle Wassertrübungen und grü-
nes Wasser im Teich werden effizient 
unterbunden.

TeichFilter für Koi- und 
Gartenteiche 

sera KOI  
Professional 12000

sera KOI  
Professional 24000

sera pond  
UV-C-System 24 Watt

Für Teiche bis 8.000 Liter. Die empfohlene Umwälzung pro Stunde beträgt 
2.000 – 4.000 Liter. 

sera pond  
UV-C-System 55 Watt

Für Teiche bis 24.000 Liter. Die empfohlene Umwälzung pro Stunde beträgt 
5.000 – 10.000 Liter. 

 

199,-

 

279,-

 

ab 649,-
 

ab 979,-

© Archiv sera
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Teichpumpen für Springbrunnen und Wasserspiele
Die neuen sera pond SP Teichpumpen sind speziell für kleine Syste-
me und Springbrunnen entwickelt. Mit ihnen lassen sich kleinere Was-
servolumina effizient pumpen. Durch die mit Saugfüßen ausgestatteten 
Montageplatten lassen sich die Pumpen flexibel anbringen. Im Lieferumfang 
enthalten ist ein variables Wasserspiel, das sich gegen den Schlauchstutzen aus-
tauschen lässt. Damit können die sera pond SP Teichpumpen verschiedene, in-
dividuell in Höhe und Durchmesser anpassbare Wasserstrahl-Muster erzeugen.  
Technische Daten: 230 V ~ 50 Hz, TÜV, GS, CE.

sera pond fil bioactive  
Druckfilter Set 6000

Inkl. sera pond PP 6000  
Teichpumpe 

sera pond fil bioactive  
Druckfilter Set 12000

Inkl. sera pond PP 12000  
Teichpumpe 

Modell Watt Qmax Hmax

sera pond SP 500 18 750 l/h 1,0 m

sera pond SP 1500 50 1.650 l/h 1,8 m

sera pond SP 2000 98 2.470 l/h 3,6 m

sera pond siporax algenstop Professional 
sera siporax pond algenstop Professional enthält nährstoffverwertende Bakte-
rien in stabiler Dauerform. Diese nehmen bei Wasserkontakt umgehend ihre 
Arbeit und Vermehrung auf und bleiben langfristig aktiv. Sie entfernen schnell 
und dauerhaft Algennährstoffe wie Phosphat und Ammonium. So entziehen sie 
Algen ihre Entwicklungsgrundlage durch direkte Konkurrenz. Optimiert wird 
die Leistung der Bakterien durch das einzigartige Hochleistungsfiltermedium 
sera siporax pond Professional als Trägermaterial. 
Es ermöglicht eine maximale Vergrößerung der Oberfläche und somit ideale 
Siedlungsbedingungen für die Bakterien. Vorbeugend angewendet, wird eine 
Algenblüte verhindert.

sera pond Filter Biostart 
Bei jeder Reinigung des Filters ge-
hen auch die nützlichen Filterbakte-
rien verloren. sera pond filter biostart 
enthält Filterbakterien und aktiviert 
sofort das Filtermaterial. Der Teich 
bleibt sauber, frei von Gerüchen und 
der Pflegeaufwand wird erheblich 
reduziert.

Produkttipp:

 

269,-

 

319,-

Teichpumpen für Teichfilter und Bachläufe
Die PP-Modelle eignen sich perfekt für den Teichfilter. Die vier verschiedenen Ty-
pen für Teiche unterschiedlicher Größe überzeugen vor allem durch ihren beson-
ders energiesparenden und leistungsstarken Asynchronmotor: Denn der pumpt, 
je nach Modell, ein Volumen von 3.500 bis 12.000 Litern pro Stunde und erzeugt 
einen sehr hohen Druck. Häufiges Reinigen ist passé. Dafür sorgen die Flügelrä-
der der Pumpen, die eine Verstopfung weitestgehend verhindern. Darüber hinaus 
sind die Pumpen servicefreundlich in einem formschönen Korb untergebracht, 
der eine sichere Standfläche herstellt und vor Grobpartikeln schützt. Zum Liefer-
umfang gehören ein Vario-Anschlussstutzen und ein 10-m-Kabel.
Technische Daten: 230 V ~ 50 Hz, TÜV, GS, CE.

Modell Watt Qmax Hmax

sera pond PP 3000 55 3.500 l/h 3,8 m

sera pond PP 6000 65 5.600 l/h 4,3 m

sera pond PP 9000 140 9.500 l/h 4,5 m

sera pond PP 12000 165 12.000 l/h 5,1 m

ab 149,-

ab 44,99

© Archiv sera
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UV-Klärer
11 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-1500 
Q.max  

1.500 l/h
H.max. 2,5 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

THOR® T10

UV-Klärer
9 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-1500 
Q.max  

1.500 l/h
H.max. 2,5 m 

Schlauch (3 m) 
und Zubehör

THOR® T5

UV-Klärer
18 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-4600 
Q.max  

4.600 l/h
H.max. 2,2 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

TITAN® T25

UV-Klärer
36 Watt

KOMPLETT 

SET

Pumpe SFP-8500 
Q.max  

8.500 l/h
H.max. 4,0 m 

Schlauch (5 m) 
und Zubehör

TITAN® T50

Es gibt wohl kaum einen Teichbesit-
zer, der ohne technische Hilfsmittel 
auskommt. Wer sein Gewässer hin-
ter dem Haus klar und gesund halten 
möchte, kommt um Filter, Pumpe und 
UV-Klärer nicht herum. Technik ist also 
unerlässlich für ein dauerhaft biologi-
sches Gleichgewicht im Gartenteich. 
Im Gegensatz zu großen, natürlichen 
Gewässern herrscht in Teichen nämlich 
oft ein Missverhältnis zwischen Was-
servolumen, Fischbesatz und Pflanzen-
wuchs. Eine starke Wasserbelastung ist 
die Folge.
Die innovativen Filtersysteme THOR 
und TITAN von Söll unterstützen das 
Öko-System Teich gleich mehrfach: Sie 

reinigen das Wasser mechanisch, mik-
robiologisch und beseitigen mit Hilfe 
einer intelligenten UV-Anlage außer-
dem Keime, schädliche Bakterien sowie 
Schwebe- und Fadenalgen.
Filter der Marke Söll zeichnen sich durch 
eine extrem einfache Handhabung und 
wenig Pflegeaufwand aus. Dank der ho-
hen mikrobiologischen Filtrierleistung 
des Filterschwamms HERZ kommen in 
den Filterkomplettsets schwächere 
Pumpen zum Einsatz, die deutlich we-
niger Strom verbrauchen. Außerdem 
gut zu wissen: Söll setzt konsequent auf 
12- und 24-Volt-Technologie, die für die 
nötige Sicherheit am Gartenteich sorgt.

Söll Filter – Leistungsstark. 
Energiesparend. Sicher. 

Söll  
Filterset 

TITAN® T25
für Teiche bis 

25 m³

Söll  
Filterset TITAN® T50

für Teiche bis 45 m³

Söll  
Filterset THOR® T5

für Teiche bis 5 m³

Söll  
Filterset THOR® T10

für Teiche bis 8 m³

 

149,-

 

219,-

 

579,-

 

899,-
Söll FilterstarterBakterien:
FilterstarterBakterien direkt auf 
das Filtermaterial streuen. So er-
höhen Sie die Reinigungsleistung 
Ihres Filters! 

Tipp vom Profi:
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Söll  
Algenkescher  

extrafein
Teleskopstiel (60-150 cm)

Söll  
Teichkescher rechteckig

Teleskopstiel (70-150 cm)

Söll  
Teichkescher dreieckig

Teleskopstiel (70-150 cm)

Söll  
Teich-Netz

Die Söll Teich-Netze bieten wirkungsvollen Schutz vor herabfallendem Laub, 
Zweigen oder Früchten. Auch Beutegreifer, wie Reiher oder  

Katzen, werden von den Teichbewohnern ferngehalten. Befestigt werden die 
Söll Teich-Netze mit Hilfe der mitgelieferten Erdspieße. Erhältlich in den Größen 

3 x 4 m, 5 x 6 m und 6 x 10 m.

Söll  
Algenkescher  

dreieckig
Teleskopstiel (70-150 cm)

Söll  
Teichkescher rund

extragroß (56 cm Durchmesser), 
Teleskopstiel (90-160 cm). Mit dem 
extragroßen Teichkescher können 

selbst große Koi umgesetzt werden. 
Die besonders feinen Maschen 

schonen die empfindliche Schup-
penschicht und vermindern die 

Verletzungsgefahr erheblich.

Söll  
Teichkescher klappbar

Teleskopstiel (90-150 cm)

Söll  
Neopren Teich- 

Handschuhe
Schützt vor Kälte und Schmutz. Aus 

vollelastischem Neopren (2 mm). 
Hoher Tragekomfort und gutes Griff-

gefühl.

 

27,99
 

27,99

 

34,99
 

19,99
 

21,99

 

27,99

 

27,99ab 8,99

Teichkescher für alle Einsatzbereiche:
• Praktisch auch zum Entfernen von Laub, Teichlinsen und Algen
• Ausziehbar
• Aus hochwertigem Aluminium
• Besonders stabil und belastbar

Tipps vom Profi:



THEMENWELT

 TeichPfelge

TeichPflege im Überblick 
Schöne Teiche mit klarem Wasser sind 
das Ziel aller Teichbesitzer. Hier finden 
Sie die richtigen Produkte, um systema-
tisch für eine optimale Wasserqualität 

in Ihrem Teich zu sorgen. Das Ziel ist ein 
sauberer und gesunder Gartenteich an 
dem Sie sich und alle seine Bewohner 
wohl fühlen. 
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14 Teichpflege

Schöne Teiche mit klarem Wasser sind 
das Ziel aller Teichbesitzer. Getreu dem 
Motto „Wir machen Wasser besser“ ha-
ben wir von Söll uns auf die Fahne ge-
schrieben, die wichtigsten Probleme bei 
der Pflege von Teichwasser von Grund 
auf zu lösen. Hierfür forschen wir selbst 
und entwickeln Produkte mit einem 
nachhaltigen Nutzwert. Mehr als 100 
Patente und Patentanmeldungen spre-
chen für sich. Bei der Produktentwick-
lung können wir auf wissenschaftlich 
fundiertes Know-how auf den Gebieten 

der Wasserchemie und Mikrobiologie 
zurückgreifen. Darüber hinaus bürgen 
mehrjährige Erfahrung in der Trink- 
und Abwasseraufbereitung sowie im 
Bereich der Gewässersanierung für ein 
Höchstmaß an Söll-Qualität. Denn was 
viele nicht wissen: Einige unserer Basis-
rezepturen kommen in nationalen und 
internationalen Wasserprojekten zum 
Einsatz. Denn die Probleme im Wasser 
– egal ob im Gartenteich, in größeren 
Seen oder in Trinkwasserspeichern – 
sind auf der ganzen Welt gleich. 
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Söll Teichpflege
Wir machen Wasser besser. 

Schritt eins: Wasser stabilisieren

Schritt zwei: Algen bekämpfen Schritt drei: Nährstoffe binden

Söll  
TeichFit®

Das Grundpflegemittel für den Teich. 
Schafft ideale Wasserwerte (KH, GH, 

pH). Neutralisiert Schwermetalle und 
Ammoniak.

Söll  
AlgoSol®*

Hocheffektiv gegen alle Algen. Ideal 
gegen Schwebealgen (grünes Wasser) 
und Blaualgen. Mit Lichtfilter Spektro-
Sorp®. Tipp: Bei massiver Algenblüte 

AlgoSol® forte* einsetzen!

Söll  
ZeoSpeed®

Hochleistungszeolith. Kontinuierliche 
Phosphatbindung und Stickstoffab-
bau. Langzeitaktiv und rein minera-

lisch. Für kristallklares Wasser.

Söll  
FadenalgenVernichter*

Mit Spezialbakterien. Wirkt sofort 
dank Aktivsauerstoff. Spezialbakte-
rien zersetzen abgestorbene Algen.

Sicher in der Anwendung.

Söll  
PhosLock® AlgenStopp
Effektivste Algenvorbeugung. 

Schützt effektiv vor Algenplagen. Mit 
6-Wochen-Depot-Wirkung Bindet 

Phosphat nicht rücklösbar.

Söll  
Turbo PhosphatBinder

Extraschnell gegen Phosphatspitzen. 
Beugt Algenproblemen vor. Keine 

Nährstoffrücklösung. Im gebrauchs-
fertigen Netzbeutel.

Söll  
TeichStarter

Schafft biotopgerechtes Wasser. Be-
reitet Leitungs-, Regen- und Brunnen-
wasser sofort auf. Entfernt schädliche 

Stoffe und Chlor. Unterstützt die 
Aktivität von Teichbakterien.
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Wasserpflanzen werten die Wasseroa-
se im Garten optisch auf. Je üppiger, 
abwechslungsreicher und farbenfro-
her die Bepflanzung am und im Was-
ser ist, desto stärker werden die Blicke 
auf den Gartenteich gelenkt. Über den 
dekorativen Aspekt hinaus überneh-
men Seerosen, Schwimm- und Unter-
wasserpflanzen eine weitere wichtige 
Funktion im Biotop: Neben den Algen 
sind sie die wichtigsten Sauerstoffliefe-
ranten im Öko-System Gartenteich. Sie 
nehmen einen Großteil der im Wasser 
gelösten Nährstoffe auf und entziehen 
damit ihren Nahrungskonkurrenten – 

den Algen – die Nahrungsgrundlage. 
Pflanzen halten die Massenvermehrung 
von Algen also ganz natürlich im Zaum 
und tragen dadurch zu klarem Wasser 
bei. Winterharte Sorten wie Rohrkolben 
und Schilf sind auch deshalb besonders 
nützlich, da sie selbst bei gefrorener 
Teichoberfläche für Gasaustausch zwi-
schen Wasser und Luft sorgen. Für Tei-
che mit Fischbesatz sind Pflanzen also 
lebensnotwendig. Vielen Fischen, Am-
phibien und wirbellosen Wassertieren 
dienen Wasserpflanzen außerdem als 
Ort zum Laichen. 

Wasserpflanzen pflegen. 

Mikrobiologische ProdukteProblemlöser

Söll  
SauerstoffAktiv

Die Soforthilfe gegen akuten Sauer-
stoffmangel. Reguliert den Sauer-
stoffgehalt im Teich. Für brillantes, 
kristallklares Wasser. Entfernt üble 

Gerüche. 

Söll  
TeichschlammEntferner

Doppelt wirksam. Baut Schlamm 
effektiv und nachhaltig ab. Mit hoch-

aktiven Klarwasserbakterien und 
Aktivsauerstoff. Wirkt Fäulnis und 

Gerüchen entgegen.

Söll  
Dr. Roth’s® Teichklar

Baut organische Stoffe ab. Mikro-
biologische Reinigung und Pflege. 

Aktiviert den Abbau von organischen 
Belastungen. 

Söll  
WasserpflanzenPracht

Lebenswichtige Nährstoffe. Unter-
stützt effektiv das Wachstum aller 

Teichpflanzen. Fördert Wurzel‐, Blü-
ten‐ und Knospenbildung. Frei von 

Phosphaten, mit Eisen und Titan.

Söll  
BioBooster

Hochaktive Klarwasserbakterien. Re-
duzieren Nitrit und Nitrat. Sofortige 

biologische Aktivität im Teich. Unter-
stützt stark belastete Filtersysteme.

Söll  
SeerosenDüngeKegel

Für prächtige Wasserpflanzen.
Langzeitversorgung für alle Teich-
pflanzen. Bei Neubepflanzung und 
zum Nachdüngen. Für gesunden, 

kräftigen Wuchs.



Für mehr Informationen: www.tetra.de

sera  
pond Teichfischkescher groß

Netzgröße 60 x 50 cm, max. Gesamtlänge 220 cm 
(Teleskopstiel), Stieldurchmesser 26 bis 30 mm,  

Netzmaschen 5 x 10 mm.

sera  
pond Laubkescher
Netzgröße 60 x 50 cm,  

max. 220 cm (Teleskopstiel),  
Stieldurchmesser 26 bis 30 mm,  

Netzmaschen 1 mm.

sera  
pond Teichfischkescher klein

Netzdurchmesser 20 cm, Gesamt- 
länge 120 cm, Stieldurchmesser  

15 mm, Netzmaschen 5 x 10 mm.

16 Teichpflege

 

34,99

 

29,99

 

12,99

Unentbehrliche Werkzeuge am Gartenteich
Zum Fangen von Fischen und zum Entfernen von Laub sind diese Kescher 
ideal. Das besonders flexible Netzmaterial ist weich und schont die empfind-
liche Fischhaut. Das geringe Gewicht ist durch die Verwendung von hochwer-
tigem, eloxiertem Aluminium möglich und vereinfacht somit das Handling. 

Die besonders feinen Maschen erleichtern selbst das Entfernen von beson-
ders kleinen und feinen Partikeln.

Tipps vom Profi:
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* Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*

100 %
Qualität

Einfach.
Ausgezeichnet.
Tetraleicht.
AAusgezeichnetusgezeichnetusgezeichnetusgezeichnet..
TTetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleichtetraleicht

usgezeichnet
etraleicht
usgezeichnetusgezeichnet
etraleicht
usgezeichnetusgezeichnet
etraleicht
usgezeichnetusgezeichnet
etraleicht
usgezeichnetusgezeichnet
etraleicht
usgezeichnet
etraleichtTetraleichtTTetraleichtTTetraleichtTetraleicht..

EEEinfachinfachinfachEinfachEinfach..Einfach.
Ausgezeichnet.
Tetraleicht.
Genießen Sie Ihren Teich mit den
Tetra Qualitätsprodukten!

Für mehr Informationen: www.tetra.de

Einfach.infachEinfach.infachinfachEinfach.infachinfachEinfach.infach

Für mehr Informationen: www.tetra.de



Wasserwerte  
in Ordnung

Algen entfernenWasserwerte optimierenWasser pflegen Krankheiten heilen

1. sera  
bio balance

2. sera 
KOI PROTECT

3. sera  
bio nitrivec

4. sera  
filter biostart

1. sera  
bio balance

2. sera algokill
sera crystal

3. sera  
phosvec

4. sera siporax  
algenstop

1. sera  
bio balance

2. sera  
toxivec

3. sera  
 O2 plus

4. sera  
bio humin

1. sera  
bio balance

2. sera  
ectopur

3.
sera cyprinopur
sera omni san F
sera omnipur S

4. sera  
super carbon

Wasserwerte nicht in Ordnung

Das neue Teichpflegesystem von sera 
löst alle Probleme im Gartenteich mit nur  
einem Produkt pro Schritt. 

• Mit verbesserter Wirkstoff-Formel
• Einfache und effektive Anwendung
• Wissenschaftlich geprüft

Falsche Wasserwerte, Krankheiten und 
vor allem Algen sind die Hauptprobleme 

im Teich. Hier hilft das Teichpflegesys-
tem für dauerhaft ungetrübte Freude 
am Gartenteich. Der versierte Teichbe-
sitzer überprüft sein Wasser im Teich 
regelmäßig. So lassen sich schnell und 
einfach vorbeugende Maßnahmen ge-
gen z. B. Algen ergreifen, ohne dass der 
Einsatz von Chemie notwendig wird.

sera  
Koi aqua-test box

Die sera Koi aqua-test box enthält neun verschiedene 
Wassertests für den Gartenteich. Zusätzlich sind 250 ml 

sera aqua-dest zur Küvettenreinigung und Messbe-
reichserweiterung enthalten.

Wasser testen  
für Fortgeschrittene

18 Teichpflege
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Wasser aufbereiten
sera KOI PROTECT bereitet das Wasser fischgerecht auf, indem 

aggressives Chlor entfernt und giftige Schwer metalle ge-
bunden werden. Die Schleimhäute sowie Kiemen der Fische 

werden geschützt und prachtvolle Farben gefördert.

Damit die Wasserwerte stabil bleiben, Algen gar nicht erst entstehen und Krank-
heiten verhindert werden, ist die kontinuierliche Pflege des Wassers von größ-
ter Wichtigkeit.

Durch Pflanzen und Tiere oder den Abbau von totem organischem Material können 
Wasserwerte und damit das biologische Gleichgewicht negativ beeinflusst werden.

Wasser pflegen 

Wasserwerte optimieren 

Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabilisiert auf natür-
liche, schonende Weise die Karbonathärte und den GH-

Wert. Dadurch wird gefährlichen pH-Schwankungen und 
Säurestürzen vorgebeugt.

Gleichgewicht herstellen
sera pond bio nitrivec ist ein flüssiges Biofiltermedium mit 

Reinigungsbakterien. Auf natürlichem Wege werden toxisches 
Ammonium und Nitrit in für Tiere untoxisches Nitrat umge-
wandelt. Mineralisches Vulkangestein dient als Besiedlungs-
substrat für Millionen von nützlichen Reinigungsbakterien.

Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabilisiert auf natürliche, 
schonende Weise die Karbonathärte und den GH-Wert. Da-

durch wird gefährlichen pH-Schwankungen und Säurestürzen 
vorgebeugt.

Schadstoffe entfernen
sera pond toxivec ist die Soforthilfe bei Schadstoffen im Was-

ser. Ammoniak, Nitrit und Chlor werden sofort entfernt. Schäd-
liche Schwermetalle wie Blei und Kupfer werden gebunden. 
Das biologische Gleichgewicht kann sich wieder einstellen.

Filtermedien aktivieren
sera pond filter biostart enthält Filterbakterien und aktiviert 
sofort das Filtermaterial. Der Teich bleibt sauber, frei von Ge-

rüchen und der Pflegeaufwand wird erheblich reduziert.

Sauerstoff zufügen
sera pond O2 plus versorgt die Teichbewohner mit wertvollem 

Sauerstoff und schafft bei Sauerstoffmangel umgehend Ab-
hilfe. Die Notfallhilfe verhindert das Ersticken von Fischen und 

minimiert Stress durch eine optimierte Sauerstoff- 
sättigung.

Trübungen vorbeugen
sera pond bio humin ist der Sonnenschutz für den Gartenteich. 
Die schädliche UV-Strahlung wird gefiltert, so dass Trübungen 
und übermäßiger Algenwuchs verhindert werden. Für Fische 

schmerzhafte und gefährliche Sonnenbrände werden ver-
mieden.

19



Algenwachstum vorbeugen
sera pond siporax algenstop Professional enthält nährstoffverwertende Bakte-
rien in stabiler Dauerform. Diese nehmen bei Wasserkontakt umgehend ihre 

Arbeit und Vermehrung auf und bleiben langfristig aktiv.
*  Biozide sicher verwenden.  

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

*

*

Prinzipiell ist das Vorkommen von Fa-
denalgen ein Indikator für ein gesun-
des und sauberes Gewässer. Erst wenn 
sie sich unverhältnismäßig ausbreiten, 
stimmt etwas nicht. Die Algen sind dann 
nicht nur ein unerfreulich es Ärgernis, 
sondern verursachen erhebliche Pro-
bleme.

Auch die mikroskopisch kleinen Schwe-
bealgen dürfen in keinem belebten, 
gesunden Gewässer fehlen. Kommen 
aber, gerade im Sommer, bestimmte 

Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabilisiert auf natürliche, 
schonende Weise die Karbonathärte und den GH-Wert. Da-

durch wird gefährlichen pH-Schwankungen und Säurestürzen 
vorgebeugt.

Schwebealgen bekämpfen
sera pond crystal* entfernt sowohl störende Schwebealgen als 
auch freiwerdendes Phosphat. Die für Trübungen verantwortli-
chen Schwebealgen und Partikel werden durch das enthaltene 

Polymer gebunden. Der Filter kann die verklumpten Algen 
dann leicht entfernen. Zusätzlich entfernt das Lanthan- 

chlorid freigewordenes Phosphat.
oder

Nährstoffe limitieren
sera pond phosvec bindet sofort Phosphat und limitiert 

überschüssige Nährstoffe. Durch die Nährstoffkonkurrenz 
wird übermäßiges Algenwachstum verhindert und langfristig 

gestoppt.
Fadenalgen bekämpfen

sera pond algokill* entfernt durch aktiven Sauerstoff schnell 
und zuverlässig Fadenalgen. Der zugeführte Sauerstoff 

gleicht darüber hinaus den durch absterbende Algen ent-
stehenden Sauerstoffmangel aus.

Faktoren zusammen, so kann es zu ei-
ner plötzlichen Massenvermehrung 
– der Algenblüte – kommen. Das vor-
her klare Wasser wird grün und trüb. 
Zu den Folgen gehören nicht nur der 
unästhetische Eindruck, sondern auch 
die mangelnde Versorgung der Unter-
wasserpflanzen mit Sonnenlicht sowie 
die starke Belastung des Wassers durch 
abgestorbene Algen und der damit ein-
hergehenden gefährlichen Sauerstoff-
zehrung.

Algen entfernen  
für Profis 
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*  Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren! 
Packungsbeilage beachten!

Rückstände entfernen
sera pond super carbon absorbiert innerhalb kürzester Zeit ohne Nebenwir-

kungen und pH-neutral Giftstoffe aus dem Teichwasser.

sera Koi Multivitamin  
Ist ein Ergänzungsfuttermittel für Koi für ein starkes Im-

munsystem. Die Rezeptur des schmackhaften Multivitamin-
präparates entspricht den Vitaminbedürfnissen der Koi und 

ergänzt so optimal die Futterration.

*

*

*

*

*

Krankheiten behandeln
sera pond cyprinopur* ist ein hochwirksames Arzneimittel gegen Bauchwasser-

sucht. Die Aktivität der Parasiten und Bakterien wird sofort unterbrochen.

sera pond omnipur S* ist ein Breitbandarzneimittel gegen die häufigsten 
Zierfischkrankheiten, wie bakterielle Infektionen, Flossenfäule, Verpilzung, 

Hauttrübungen und vieles mehr.

sera pond omnisan F* ist ein Arzneimittel mit Breitbandwirkung gegen Verpil-
zung und Parasitenbefall. Gefährliche Pilzsporen werden sofort entfernt.

sera med Professional Argulol* ist ein Arzneimittel für Teichzierfische gegen 
parasitische Krebstiere, wie Karpfenläuse, Ankerwürmer und Kiemenkrebse.

sera Phyto med Tremazid* enthält als Wirkstoff hochwirksames und natürliches 
Pfefferminzöl zur Behandlung gegen Haut- und Kiemenwürmer.

Wasser stabilisieren
sera pond bio balance erhöht und stabilisiert auf natürliche, 

schonende Weise die Karbonathärte und den GH-Wert. 
Dadurch wird gefährlichen pH-Schwankungen und Säure-

stürzen vorgebeugt.
Wasser vorbereiten

sera pond ectopur ist ein Sauerstoff freisetzendes Salzgemisch zur Pflege bei 
Stress und zur Unterstützung von Arzneimittelbehandlungen gegen äußere 

Erkrankungen bei Tieren im Gartenteich.

Krankheiten können bei schlechten Wasserbedingungen gelegentlich auftreten 
und stellen eine ernste Bedrohung für die Teichbewohner dar. Die Ursache muss 
behoben, das Wasser gepflegt und die Krankheit geheilt werden.

Krankheiten heilen 
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Klares Teichwasser

Flüssige Form 

bis zu 50  %
weniger Teichschlamm

Algenbekämpfung, 
die wirkt!

* Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Algen im Gartenteich?
Algen zählen zu den niederen Pflan-
zen. Sie gehören zur normalen Flora 
jedes natürlichen Gewässers und sind 
für Allesfresser eine willkommene Ab-
wechslung. Wenn sie aber die Gele-
genheit haben, sich massenhaft zu 
vermehren, werden sie zum Problem 
und verschlechtern die Wasserqualität.  
 

Ursachen für Algen im Gartenteich:
1. Nährstoffreiches Wasser (durch z. B. 

Fischüberbesatz, herabgefallenes 
Laub und Überfütterung).

2. Zu starke Sonneneinstrahlung und 
Erwärmung des Teichwassers.

3. Alkalisches Wasser.
4. Mangelnde Pflege, z. B. keine Boden-

entschlammung.

Was tun, wenn es mal  
Probleme gibt? 

Tetra Pond  
AlgoRem*

24h-Soforthilfe gegen grünes Wasser 
(Schwebealgen). Erste Effekte sind 

bereits nach wenigen Stunden sicht-
bar. 

Tetra Pond MediFin 
Hochaktive Wirkstoffkombi-
nationen gegen die häufigsten 
Krankheiten bei Teichfischen. 
Durch die flüssige Form ist eine 
schnelle und gleichmäßige Ver-
teilung der Wirkstoffe gewähr-
leistet.

Tetra Pond  
Schlammentferner
Baut zuverlässig organischen Boden-
schlamm im Teich ab und unterstützt 
das biologische Gleichgewicht. Er-
höht die Sichttiefe.

Tetra Pond 
CrystalWater
Klärt das Wasser sicher und 
schnell von Trübungen auf  
natürliche Weise.  
Für kristallklares Wasser.

Die Teich Apotheke:
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- Vermeiden Sie Fischüberbesatz, Überfütterung und verwenden  
  Sie Qualitätsfutter.
- Reduzieren Sie den Lichteinfall durch den z. B Einsatz von Pflanzen. 
- Überprüfen Sie regelmäßig die Wasserqualität, z. B. mit einem Wassertest.
- Setzen Sie Teichpflanzen als Nährstoffkonkurrenten ein.
- Halten Sie Mulm und Bodenschlamm unter Kontrolle.
- Führen Sie im Frühjahr und im Herbst einen Teilwasserwechsel mit  
  Leitungswasser durch. Verwenden Sie hierzu einen Wasseraufbereiter.

Einfache Maßnahmen helfen Algen erst 
gar nicht entstehen zu lassen:

Pulver

* Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Tetra Pond  
AlgoFree*

Bekämpft effektiv Schwebealgen und 
vernichtet langfristig Fadenalgen. 

Tetra Pond AlgoFree wirkt zuverlässig 
innerhalb von einigen Tagen. 

Tetra Pond  
Torf & Stroh Extrakt

Rein pflanzliche Wirkstoffe aus Torf- 
und Gerstenstrohextrakt für natürlich 

klares Teichwasser. Hochwertige 
Huminstoffe geben dem Wasser eine 
natürliche Färbung. Die Färbung des 

Teichwassers wirkt als Lichtfilter. 

Tetra Pond  
PhosphateMinus

Entzieht dem Wasser Phosphat und 
hilft die Wasserqualität zu optimieren. 

Mit dreiwertigem Eisen (Fe3+). 

Tetra Pond  
AlgoFin*

Zur effektiven und sicheren Vernich-
tung von hartnäckigen Fadenalgen 
und anderen Algen im Gartenteich. 

Mit Langzeitwirkung. 

Tetra Pond  
AlgoClean*

Direkt auf Fadenalgen aufgestreut, 
beseitigt das Tetra Pond AlgoClean 

Pulver diese effektiv und schnell. 
Punktgenaue Dosierung für den 

Gartenteich.

Tetra Pond  
UVBooster*

Der Tetra Pond UVBooster intensi-
viert mit seiner speziellen Formel 
die Wirkung von UV-Klärern in der 

Beseitigung von grünem Wasser und 
anderen Verfärbungen.

Ohne UV-Klärer Mit UV-Klärer Mit UV-Klärer
& UVBooster 
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Kapseln

Ein einfaches System zur 
Teichpflege von Tetra! 
 

Tetra Pond 6in1
Test der 6 relevanten Wasserwerte 

in nur 60 Sekunden. Prüft die 6 
wichtigen Wasserwerte in nur einem 

Schritt: Gesamt- und Karbonat-
härte (GH + KH), Nitrit (NO2), Nitrat 
(NO3), Chlor (CI2) und den pH-Wert. 
Bei kritischen Wasserwerten helfen 

gezielte Gegenmaßnahmen mit Pro-
dukten von Tetra Pond. Auch vor der 
Nutzung unserer Antialgen-Produkte 

sollten die relevanten Wasserwerte 
überprüft werden.

Tetra Pond  
FilterZym

Aktiviert die biologische Reinigungs-
kraft des Teichfilters und verbessert 

so die Wasserqualität. 

Tetra Pond  
SeasonStart

Sorgt für einen optimalen Start in die 
Teichsaison und reduziert den wich-
tigsten Algennährstoff Phosphat, der 
sich in der Winterperiode ansammelt. 

Tetra Pond  
OxySafe

Versorgt den Gartenteich kurzfristig 
mit lebensnotwendigem Sauerstoff. 

Ideal im Hochsommer. 

Tetra Pond  
FishVital

Fügt dem Teichwasser lebenswichtige 
Substanzen hinzu und sorgt so für  

naturgerechte Wasserverhältnisse für 
Fische, Pflanzen und Mikroorganis-

men im Gartenteich.

Tetra Pond  
WaterStabiliser

Optimiert den KH- und den pH-Wert 
im Gartenteich. Es beugt weichem 

Wasser vor und unterstützt das 
Wohlbefinden der Fische und Teich-

bewohner.

Tetra Pond  
AquaSafe

Macht Leitungswasser fischgerecht 
und neutralisiert sofort gefährliche 

Chlor- und Schwermetalle. 

Tetra Pond  
WaterBalance

Sorgt dauerhaft für ein  
natürliches und biologisches Gleich-

gewicht im Gartenteich. 

Tetra Pond  
PlantaMin

Für ein gesundes Pflanzenwachstum. 
PlantaMin lässt Ihre Wasserpflan-
zen wachsen und schafft so einen 
wunderschönen Gartenteich mit 

prächtigen Pflanzen.

24 Teichpflege
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Tetra Pond Sticks 
enthalten alle lebens-
notwendigen Nähr-, 
Ballast- und Mineralstoffe 
sowie Spurenelemente 
und Vitamine für eine 
vollwertige und biologisch 
ausgewogene Ernährung 
aller Gartenteichfi sche.

Tetra Pond 
Colour Sticks 
Die schwimmfähigen Tetra 
Pond Colour Sticks ent-
halten hochwertige Caroti-
noide, die auf natürlichem 
Weg die roten, gelben und 
orangen Farbpigmente 
aller Gartenteichfi sche zur 
vollen Entfaltung bringen. 

Tetra Pond 
Koi Sticks 
sind das ideale Hauptfut-
ter in Form hochwertiger, 
schwimmfähiger Futter-
sticks speziell für die ge-
sunde und ausge wogene 
Ernährung von Koi. 

Tetra Pond 
Multi Mix 
Mit einer ausgewählten 
Futtermischung aus 
besten Flocken, Sticks, 
Wafern und Gammarus-
krebsen wird Tetra Pond 
Multi Mix den Fressge-
wohnheiten aller Fische im 
Gartenteich gerecht.

Der beliebte und umsatzstarke Tetra Pond Sticks 7-Liter-Eimer* 
ist nun für drei weitere Pond Bestsellerfutter erhältlich: Tetra Pond 

Multi Mix, Tetra Pond Colour Sticks und Tetra Pond KOI Sticks.

Drei neue Sorten! 
Die Tetra Pond 7-Liter-Eimer

*Handelspanel Fischfutter, Gesamtmarkt Jan. – Jun. 2017 ohne Handelsmarken

Mehr Informationen unter: www.tetra.de
Für mehr Informationen: www.tetra.de
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Teichfischfutter im Überblick 

26 Teichfischfutter

Egal ob professionelles Koifutter, Fut-
ter für Goldfische oder spezielles Futter 
für Sterlets – die verschiedenen Teich-
fischfutter sind optimal an die Ernäh-

rungsgewohnheiten der jeweiligen 
Teichbewohner angepasst. Auf den fol-
genden Seiten finden Sie das richtige 
Futter für gesunde Teichfische.
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Tetra Pond  
Sticks Mini

Schwimmfähige Sticks für kleinere 
Gartenteichfische.

Sticks Mini
Ideal für kleinere

Teichfische

Sticks Mini
Ideal für kleinere

Teichfische

Tetra Pond bietet verschiedene Futter-
sorten an. Sie enthalten alle Nährstof-
fe, Vitamine und Spurenelemente, um 
Ihre Teichfische artgerecht zu versor-
gen. Neben wichtigen Nähr- und Auf-
baustoffen, sowie Spurenelementen, 
sorgt die spezielle Wirkstoffkombina-

tion der BioActive®-Formel* für wider-
standsfähige und vitale Teichfische. So 
sorgen alle Tetra Pond Teichfischfutter 
für ein langes und gesundes Fischleben.  

Unser
Qualitätsteichfischfutter 

Warum Tetra Qualität füttern?
• Biologisch ausgewogene Ernährung

• Optimale Futterverwertung

• Gesundes Wachstum

• Erhöhte Widerstandskraft

• Klares Wasser

• Weniger Algen

Tipps vom Profi:

Tetra Pond  
Sticks

Schwimmfähige Sticks für alle 
Gartenteichfische.
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zur
Fütterung

unter

Tetra Pond  
Wheatgerm Sticks

Ausgewogene Ernährung von Teich-
fischen im Herbst & Frühjahr. Ideal zur 

Fütterung bei Wassertemperaturen 
unter 10 °C.

Tetra Pond  
Variety Sticks

Hauptfutter Mischung aus drei ver-
schiedenen Sticks.

Tetra Pond  
Goldfish Mix

Premium Futtermix aus besten 
Flocken, Sticks und Gammarus- 

krebsen speziell für alle Goldfische 
zur Intensivierung der Farbenpracht.

Tetra Pond  
Goldfish Colour Pellets

Zweifarbiges Futter speziell für 
alle Goldfische für ein gesundes 

Wachstum und eine farbverstärkende 
Wirkung in neuer Pelletsform.

Tetra Pond  
Goldfish Mini Pellets

Leicht verdauliche Weizenkeime mit 
besonders geschmackvollen Shrimps 
speziell für alle Goldfische. Reich an 
natürlichen Vitaminen und Mineral-

stoffen zur Energieversorgung.

Tetra Pond  
Pellets/PelletsMini

Ausgewählter Futtermix aus besten 
Flocken, Sticks, Wafern und Gamma-
ruskrebsen für alle Gartenteichfische.

Tetra Pond  
Multi Mix

Ausgewählter Futtermix aus besten 
Flocken, Sticks, Wafern und Gamma-
ruskrebsen für alle Gartenteichfische.

Tetra Pond Holiday
Ferienfutter für alle Gartenteichfische. 
Gesunde Ernährung bis zu 14 Tagen.

Tetra Pond  
Colour Sticks

Schwimmfähige Sticks für mehr 
Farbenpracht.

Tetra Pond  
Flakes

Flockenfutter für gesunde Klein- und 
Jungfische.

Tetra Pond  
Sterlet Sticks

Hochwertiges Hauptfutter 
optimal abgestimmt auf die be-

sonderen Ernährungsbedürfnisse von 
Sterlets und Stören.

Tetra Pond  
Shrimp Mix

Enthält zu 100 % Shrimps und Gam-
marus. Reich an natürlichen Minera-

lien, Proteinen und Ballaststoffen.  
Der ideale Snack!
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sera Goldy
Flockenfutter für die tägliche Fütterung aller Goldfische im Aquarium und im 
Gartenteich. Goldfische benötigen weniger Protein und mehr leicht verdau-
liche Kohlenhydrate als Warmwasserfische. sera Goldy enthält Spirulina und 
Weizenmehl und ist deshalb ideal für Kaltwasserfische im Aquarium oder im 

Teich. Die Fütterung mit sera Goldy im Herbst und im Frühjahr kräftigt die 
Fische vor und nach der Winterruhe.

sera Goldy Gran
Das Granulatfutter sera Goldy Gran wurde speziell für alle wertvollen Kalt-

wasserfische entwickelt. Es ist besonders nahrhaft und leicht verdaulich. Daher 
erfüllt es optimal die Bedürfnisse von anspruchsvollen Zuchtformen des Gold-

fisches.

sera Goldy Color Spirulina
Das nahrhafte, leicht verdauliche Farbfutter sera Goldy Color Spirulina unter-

stützt durch den hohen Spirulina-Anteil ideal die Farbentwicklung der schönen 
Teichfische. Es erfüllt optimal die Bedürfnisse von anspruchsvollen  

Zuchtformen des Goldfisches.

Goldfischfutter 

M
an

nan-Oligo saccharide

Immun 
PLuS
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sera Pond  
Flakes

Das ideale kleinere Flockenfutter in Teichen mit gemischtem Fischbesatz, 
insbesondere für kleine Tiere, ist sera Pond Flakes. Die ausgewogene Rezeptur-

gestaltung erfüllt die Bedürfnisse einer Vielzahl von Arten. Eine schonende 
Verarbeitung sorgt für den Erhalt der wertvollen Inhaltsstoffe (z. B. Omega-Fett-

säuren, Vitamine und Mineralien). Das sera Herstellungsverfahren ermöglicht 
eine dünne, leicht verdauliche und formstabile Flocke – dadurch wird das Was-

ser nicht belastet. Die spezielle Rezeptur erlaubt eine ganzjährige Fütterung.

sera Pond  
Granulat

Das ideale Granulatfutter in Teichen mit gemischtem Fischbesatz, insbesondere 
für größere Tiere, ist sera Pond Granulat. Die ausgewogene Rezepturgestaltung 

erfüllt die Bedürfnisse einer Vielzahl von Arten. Eine schonende Verarbeitung 
sorgt für den Erhalt der wertvollen Inhaltsstoffe (z. B. Omega-Fettsäuren, 

Vitamine und Mineralien). Die spezielle Rezeptur ermöglicht eine ganzjährige 
Fütterung.

sera Pond  
Mix Royal

Das Flocken- und Stickfutter sera Pond Mix Royal enthält für jeden Teichfisch 
das richtige Futter: Energie- und ballaststoffreiche Pellets sorgen für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Mahlzeit für jeden Fisch ab einer 

Größe von ca. 6 Zentimetern. Kleinere Fische werden durch die hochwertigen 
Getreide erzeugnisse, Fischmehl und Fischöl sowie Vitamine in den scho-

nend verarbeiteten Flocken ausgewogen ernährt. Eine besonders nahrhafte, 
proteinreiche Delikatesse für jeden Teichfisch sind die natürlichen Futtertiere 

(Gammarus).

sera Pond  
Color Sticks

Das Farbfutter sera Pond Color Sticks steigert die Farbenpracht aller Gold- und 
Kaltwasser fische im Aquarium und Gartenteich. Durch die schonende Ver-

arbeitung hochwertiger Roh stoffe ist es besonders leicht verdaulich. Natürliche 
Mineralien, Spurenelemente und Vitamine erhöhen das Wohlbefinden der 

Fische und fördern ihre Widerstandskraft.

Teichfutter M
an

nan-Oligo saccharide

Immun 
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zookauf  
Teichfuttersticks

zookauf Teichfuttersticks sind ein besonders hochwertiges Schwimmfutter für 
Fische im Gartenteich und gehen nicht unter. Dadurch haben Sie eine genaue 

Kontrolle, wie viel Ihre Fische wirklich fressen.

zookauf  
Teichfutterflocken

zookauf Teichfutterflocken sind ein 
besonders hochwertiges Misch-

futter für alle Fische im Gartenteich. 
zookauf Teichfutterflocken fördern 

durch ihre speziell abgestimmte Zu-
sammensetzung Zuchtbereitschaft, 

Farbe und Wachstum.

zookauf  
Teichfutter Mix

Ausgewählte Flocken, reichhaltige 
Sticks, Naturnahrung und Futter-

perlen bieten jedem Teichbewohner 
„das Seine“ und sorgen somit für die 

tägliche, gesunde Ernährung.

zookauf
Qualitätsteichfischfutter 
Abwechslungsreiche Futterkombi-
nation für unterschiedliche Fische im 
Gartenteich. Ausgewählte Flocken, 
reichhaltige Sticks sowie Weich- und 

Krebstiere bieten jedem Teichbewoh-
ner „das Seine“ und sorgen somit für 
die tägliche, gesunde Ernährung mit 
wichtigen Nährstoffen. 
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Classic Fish 
Teich Sticks oder  

Teich Sticks Tricolor
Schwimmfähige Futtersticks für alle Gartenteichfische. 

Wertvolle Rohstoffe werden in einem Spezialverfahren zu leichten, porösen  
Futtersticks verarbeitet, die auf der Wasseroberfläche schwimmen und daher  

von den Fischen vollständig aufgenommen werden können. 

Classic Fish
Gartenteich Mix

Hochwertiger Flocken- und Sticks-Mix für alle Gartenteichfische.
Eine ausgewogene Mischung aus hochverdaulichen Flocken, Sticks und 
getrocknetem Naturfutter zur abwechslungsreichen Fütterung von allen 

Gartenteichfischen.

Classic Fish
Enthalten wichtige Kohlenhydrate, Pro-
teine, Fette und Vitamine für eine aus-
gewogene Ernährung. Die hohe und 
gleichbleibende Qualität wird durch 
ständige Qualitätskontrollen garantiert. 

Das Beste aus der Natur für gesunde 
und vitale Teichfische.

Tipps vom Profi:
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Der Klassiker: Goldfisch
Der Goldfisch ist eine Zuchtform der Goldkarausche (Carassius auratus), die 

ursprünglich aus Asien stammt. Er wird rund  
40 cm lang, ist vollkommen winterhart, erträgt jedoch umgekehrt problemlos 

bis zu 30 °C warmes Wasser. 
Der Biofilter: Teichmuschel

Teichmuscheln sind extrem friedliche Teichbewohner. Sie leben auf dem Boden 
und können bis zu 40 l Wasser in der Stunde filtrieren. Dieser Biofilter entfernt 

Schwebealgen, Mikroorganismen und sogar die Schwärmerstadien vieler Fisch-
krankheiten auf völlig natürliche Art und Weise. 

Der Algenkiller: Goldrotfeder
Es handelt sich hierbei um eine Zuchtform einer einheimischen Art, der Rotfe-
der (Scardinius erythrophthalmus). Dieser Fisch ernährt sich fast ausschließlich 

von Algen und wühlt nicht. Die Endgröße liegt bei rund 12 cm.

Der Ruhige: Stör
Der Stör findet sich als friedlicher Fisch in immer mehr Gartenteichen wieder. 

Seine außergewöhnliche Erscheinung und sein extrem ruhiges Wesen machen 
ihn zum idealen Teichbewohner. Der Stör benötigt allerdings einen großen 

Schwimmraum, weil er sehr schwimmaktiv und ständig in Bewegung ist. 

Der Oberflächenfisch: Goldorfe
Goldorfen sind eine weitere Zuchtform einheimischer Fische, diesmal der 

Orfe, Leuciscus idus. Die Art verträgt Temperaturen über 22 °C dauerhaft nur, 
wenn der Teich gut belüftet wird. Sie ist deshalb besonders für größere Teiche 
geeignet. Ihr Vorteil: Orfen sind Oberflächenfische und wühlen nicht, sind also 
ständig sichtbar. Die Goldorfe wird auch als „Polizist“ des Teiches bezeichnet.

Kleine Fischkunde 
Welcher Fisch für welchen Gartenteich?
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sera  
Stör Perlets

Die sera Stör Perlets sind hinsichtlich Größe und Zusammen setzung perfekt auf 
die speziellen Anforderungen der eindrucksvollen Störe im Gartenteich ent-

wickelt. Das schnell absinkende Futter kommt den Ernährungsgewohnheiten 
der Störe am Boden entgegen. Es bleibt im Wasser lange Zeit formstabil und 

verhindert damit unnötige Wasser belastung. Der ausgewogene Vitamingehalt 
fördert die Widerstandskraft und die Vitalität der Fische.

sera  
Koi sticks energy plus

Die schwimmenden, wasserstabilen Pellets mit wertvollen Weizenkeimen sind 
das ideale Energiefutter für Koi und andere Teichfische bei Wassertempera-
turen über 17 °C. Sie ergänzen perfekt die in der warmen Jahreszeit im Teich 

vorkommende Naturnahrung (u. a. Insektenlarven und pflanzliche Materialien).

sera  
pond sticks energy plus

Die schwimmenden, wasserstabilen Pellets sind das ideale Energiefutter für 
Teichfische bei Wassertemperaturen über 17 °C. Sie ergänzen perfekt die in der 
warmen Jahreszeit im Teich vorkommende Naturnahrung (u. a. Insektenlarven 

und pflanzliche Materialien).

Mannan-Oligo  saccharide (MOS):
Ein prebiotisch aktiver 
 Bestandteil der Hefezellwände 
zur Stärkung des Immunsystems! 
• verbessert die Futterverwertung

–  geringere Wasserbelastung
– weniger Algen!

• steigert das Wachstum
– schönere und größere Fische!

• senkt das Infektionsrisiko
–  fördert die Darm gesundheit
–  erhöht die Blutgesundheit
–  weniger kranke Fische

M
an

nan-Oligo saccharide

Immun 
PLuS
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www.sera.deWe Love Fish

Koi richtig 
füttern zu  
 jeder Jahreszeit

Der 
perfekte 

Koi zeichnet 
sich durch 

satte, intensive 
Farben und eine 

wohlproportionierte 
Körperform aus. 

Maßgeblich verantwortlich 
hierfür ist die Futterqualität.

Ring
Für die jewei-
lige Jahreszeit 
optimierte Futtermischung 
für eine Ernährung, die Koi 
von Natur aus brauchen.

Kern
Enthält die sera 
Vital-Immun-Protect-

Formel, hergestellt im 
besonders schonenden 
Niedrigtemperatur-Verfahren.

 sera Koi Professional  – das erste  
coextrudierte Futter für Koi

AZ_KOI Professional Jahresverlauf final.indd   1 08.01.2018   15:05:29
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Der König im Gartenteich 
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Einen Teich mit Koi sein Eigen zu nen-
nen, zählt zu den schönsten Hobbys der 
Welt und erhöht die Lebensqualität im 
eigenen Garten. Wer jemals an einem 
Teich saß und den ruhig ihre Bahnen 

ziehenden Koi zuschaute, wird nach-
vollziehen können, dass diese Fische 
seit vielen Jahren uneingeschränkte 
Popularität genießen.
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Rot, Schwarz, Weiß, Silber – Koi-Karpfen 
gibt es in den unterschiedlichsten Va-
rianten, Mustern und Farbzusammen-
stellungen. In Asien werden die Tiere 
schon seit über zweitausend Jahren ge-
züchtet. Anfang des 19. Jahrhunderts 
begannen die Japaner, sie so zu kreu-
zen, dass ihre kräftigen Farbmuster klar 
umrissen und ihre Körper wuchtig und 
ebenförmig sind. Für besonders schö-
ne Tiere, die eine Länge von bis zu 100 
Zentimeter erreichen können, werden 
seitdem Höchstpreise gezahlt. 

Auch in Deutschland haben die Kois 
mittlerweile zahlreiche Fans und sind 
die Stars in vielen Gartenteichen. Es sind 
sehr gesellige Tiere, die stets die Nähe 
von Artgenossen suchen und deshalb 
immer in einer Gruppe gehalten werden 
sollten. Auch zum Menschen können 
Kois ein besonderes Verhältnis aufbau-
en. Bereits nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase erkennen viele der Fische, 
die übrigens ein stolzes Alter von 30 bis 
50 Jahren erreichen können, ihre Versor-
ger und schwimmen zum Ufer, wenn sie 
sich nähern. Manche Tiere fressen den 
Besitzern sogar aus der Hand, Fremden 
begegnen Kois hingegen zunächst mit 
Zurückhaltung. 

Will man Kois zu gesunden und schö-
nen Tieren heranziehen, muss vor allem 
die Nährstoffversorgung stimmen. Dies 
scheint auf den ersten Blick einfach zu 
sein, da Kois sogenannte Gemischtköst-
ler sind und sowohl tierische als auch 

pflanzliche Nahrung annehmen. Viele 
Teichbesitzer bieten ihnen daher gele-
gentlich auch Obst und Gemüse, Brot 
oder Lebendfutter wie Würmer oder 
Schnecken an. Solche Experimente 
sollte man tunlichst vermeiden. Gut 
versorgt sind die Tiere mit Koi-Spezial-
futter aus dem Fachhandel. Es bietet 
den Karpfenfischen nicht nur eine aus-
geglichene Nährstoffbalance, bei rich-
tiger Dosierung belastet es das Wasser 
auch nicht. 

Das richtige Futter zu jeder Jahreszeit
Bei der Koi-Fütterung gilt es einige 
wichtige Punkte zu beachten: Wel-
ches Futter gewählt und wie viel da-
von angeboten wird, hängt stark von 
der Jahreszeit ab. Die wechselwarmen 
Tiere fahren bei niedrigen Wassertem-
peraturen im Winter ihren Stoffwech-
sel herunter, verhalten sich inaktiv und 
nehmen keine Nahrung auf. Erst, wenn 
das Wasser im Frühjahr sieben bis zehn 
Grad Celsius erreicht hat, sollte langsam 
wieder mit dem Anfüttern begonnen 
werden. Leicht verdauliches Sinkfutter 
mit einem hohen Kohlenhydratanteil 
ist jetzt ideal. Es hat eine hohe Energie-
dichte, fördert die Fresslust und stärkt 
das Immunsystem. Außerdem können 
es die Tiere ohne große Anstrengungen 
am Bodengrund des Teiches aufneh-
men. Bei steigender Wassertemperatur 
nimmt die Aktivität der Fische zu. Nun 
benötigen sie Futter, das mehr prote-
in- und fetthaltige Zutaten enthält. Ver-
wendet man Schwimmfutter, müssen 

Das richtige Koi-Futter: 
So bleiben die Tiere gesund und schön 

die Fische zum Fressen an die Wasser-
oberfläche kommen und können bei 
der Nahrungsaufnahme gut beobach-
tet werden. 

Um die richtige Futtermenge zu bestim-
men, ist etwas Sachkenntnis, Erfahrung 
und Fingerspitzengefühl notwendig. 
Wichtig ist es, eine Überfütterung zu 
vermeiden. Es ist ein Irrtum, Kois wür-
den durch viel Futter schneller wachsen. 
Bei einem Überangebot werden sie eher 
fettleibig, unförmig oder manchmal so-
gar krank. Während der warmen Jah-
reszeit sollten Kois täglich etwa ein bis 
zwei Prozent ihres Körpergewichtes an 
Nahrung aufnehmen. Der Futterbedarf 
ergibt sich also indem man anhand des 
Gesamtgewichtes aller Fische die richti-
ge Menge festlegt und diese durch die 
Anzahl der Fütterungen pro Tag teilt. In 
der Praxis ist dies jedoch nicht so ein-
fach. Denn im Verhältnis zu ihrem eige-
nen Körpergewicht fressen kleine Kois 
mehr als große. Auch ist es bei den Klei-
nen normal, dass sie schneller fressen. 
Das erschwert es, die richtige Futter-
menge in einem Teich bereitzustellen, 
in dem verschiedene Tiere zusammen 
gehalten werden. Durch genaue Beob-
achtung bekommen Teichbesitzer aber 
mit der Zeit ein gutes Gefühl dafür, wie 
viel Futter ihre Tiere benötigen. 

Viele kleine Mahlzeiten
Das handelsübliche Koi-Futter gibt es 
als Pellets und in unterschiedlichen Grö-
ßen: Für ausgewachsene Tiere haben 
die Körnchen einen Durchmesser von 
acht bis 15 Millimeter, für Jungfische 
sind sie unter zwei Millimeter groß und 
für frisch geschlüpfte Tiere ist ein feines 
Puder erhältlich. Neben Kohlenhydra-



... dann besuchen Sie einen unserer zookauf-Standorte, denn 
hier gibt es unter anderem ein vielseitiges Angebot und Ideen 
rund um das Thema Gartenteich.

Nutzen Sie Beratungskompetenz, ein umfangreiches Angebot und besten
Service bei Ihrem zookauf-Fachhändler - mehr als 500 x in Deutschland.
Weitere Infos rund um unsere Standorte und Produkte fi nden Sie im Netz 
unter www.zookauf.de

Start der TEichsaison:

Wenn auch Sie Ihren 
Gartenteich lieben...

ten, Proteinen und Fetten enthält das 
Futter auch Mineralien und Vitamine. 
Beide sind wichtig für einen gesunden 
Stoffwechsel der Fische. Mineralien kön-
nen die Tiere zwar auch aus dem Wasser 
aufnehmen, in den kontinuierlich gefil-
terten Gartenteichen sind sie allerdings 
oft nicht ausreichend vorhanden. Viele 
Hersteller reichern das Futter außerdem 
mit Komponenten an, die die Farben der 
Fische brillant strahlen lassen. Futter-
sorten mit einem hohen Karotinanteil 
intensivieren beispielsweise das Rot. 

Da Kois keinen Magen besitzen, können 
sie nicht so viel auf einmal fressen. Es ist 
daher vorteilhaft, öfter kleine Mengen 
anzubieten. Als Faustregel gilt: Kleine 
Kois sollten Portionen erhalten, die sie 
in fünf Minuten schaffen, mittelgroße 
und große Tiere sollten etwa 15 bis 20 

Minuten mit der Nahrungsaufnahme 
beschäftigt sein. Die Wassertemperatur 
bestimmt, wie häufig gefüttert werden 
sollte: Der Temperaturbereich, in dem 
das Verdauungssystem der Kois am ak-
tivsten und damit der Appetit am größ-
ten ist, liegt zwischen 20 bis 25 Grad 
Celsius. Dann benötigen sie zwei bis 
dreimal am Tag Nahrung. Ganz wich-
tig: Bei steigender Nahrungsaufnahme 
wächst auch der Sauerstoffbedarf der 
Fische. Deswegen ist auf eine optima-
le Sauerstoffzufuhr zu achten. Wird es 
kälter sinkt ihre Verdauungskapazität 
und das Nahrungsangebot muss redu-
ziert werden. 
Quelle: FLH
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Auf Ihren Gartenteich mit Kois oder agi-
len Teichfischen sind Sie bestimmt be-
sonders stolz. Und damit Sie Ihre Fische 
immer gesund, kräftig und farbenfroh 
erleben können, haben wir in Zusam-

menarbeit mit Ernährungswissen-
schaftlern und Züchtern unser ALKOTE
Ernährungssystem entwickelt, das für 
jeden Anspruch die passende Nahrung 
bereithält.

Mit ALKOTE treffen Sie 
immer die richtige Wahl 

ALKOTE  
Gold- und Teichfischfutter

3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. 
Dieses schwimmfähige Hauptfutter 

ist auf die Bedürfnisse von Gold- und 
anderen Kaltwasserteichfischen 

abgestimmt und auch bei kälteren 
Wassertemperaturen gut verdaulich. 

Mit einer Körnungsgröße 
von 2 mm kann das Futter auch von 

kleineren Fischen leicht von der Was-
seroberfläche aufgenommen werden. 

Die natürliche Farbgebung wird 
durch den Zusatz von Canthaxanthin 

erhalten und unterstützt.

ALKOTE  
Premium Zierstörfutter

Leicht verdauliches, sinkendes Ganz-
jahresfutter für alle Zierstörarten. Die 
Zusammensetzung entspricht dem 
höheren Energiebedarf des Störes. 

Hochwertige Fischmehle, pflanzliche 
Proteine sowie Fischöle machen 

dieses Futter hochverdaulich und 
reduzieren hierdurch die Wasser-
belastung. Die nachtaktiven Tiere 

sind es gewohnt, die Nahrung vom 
Boden aufzunehmen und benötigen 

deshalb ein spezielles Sinkfutter. 
Eine Fütterung mit herkömmlichem, 
schwimmfähigen Teichfutter ist nicht 
ausreichend. Je nach Störgröße gibt 

es dieses Futter in drei verschiedenen 
Körnungen.

ALKOTE  
Micro Teichpellets

3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. 

Diese Nahrung ist speziell für alle 
kleineren Teichfischarten, wie z. B. 

Moderlieschen, Bitterlinge oder Elrit-
zen konzipiert. Die Nahrungsaufnah-

me wird durch die Pelletgröße von 
1,5 mm diesen kleinen, meist weniger 
als 10 cm großen Fischen erleichtert. 
Durch die langsame Sinkeigenschaft 
können die Fische das Futter sowohl 
von der Oberfläche, schwebend oder 

letztlich vom Grund aufnehmen.



Bezahlen Sie eigentlich gern für Luft?

Ein großer Beutel voller Futter verheißt viel Nahrung. Doch Vorsicht: Achten 
Sie beim Futterkauf nicht nur auf Aussehen und Größe, sondern auch auf 
die inneren Werte und das Litergewicht. Nur so können Sie die Qualität eini-
germaßen einschätzen und vergleichen. Voluminöse Produkte erscheinen 
auf den ersten Eindruck günstig, in ihnen steckt aber auch eine Menge Luft 
(die Sie mitbezahlen). Sich für hochverdauliches ALKOTE zu entscheiden 
bedeutet, dass Sie weniger Futter benötigen und weniger Ausscheidungen 
das Teichwasser belasten. 

Sie bestimmen, wo die Wasserpflege beginnt: beim Futter oder beim Filter? 

Leichtgewicht
1 l  = ca.  80  g

Schwer in Ordnung
1 l  = ca. 375  g

ZK_GT_Alkote_Leichtgewicht_080115.indd   1 08.01.15   10:13

ALKOTE  
Con-Pro-Mix

3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur. 
ALKOTE Con-Pro-Mix ist ein hoch-
wertiges, schwimmfähiges Haupt-
futter für Koi zum Einsatz während 

der gesamten Fütterungssaison. Die 
erhöhte Energie unterstützt in den 

kalten Jahreszeiten den Aufbau von 
Energiepolstern und im Sommer das 
Wachstum der Kois. Die besonderen, 
hochwertigen Zutaten wie Fischmeh-
le, Weizenkeime, oder Krillmehl sind 
besonders schmackhaft und leicht 

verdaulich. Eine hohe Verdaulichkeit 
reduziert die Ausscheidungen und 

somit Filterverunreinigungen. Karoti-
noide durch Spirulina oder Astaxant-
hin unterstützen die Farbgestaltung 

Ihrer Kois und verleihen ihnen ein 
brillantes Aussehen. Die Zugabe von 
Inulin (FOS) und Beta-Glucane (Hefe) 

beeinflussen die Darmflora positiv, 
für eine höhere Widerstandskraft und 

eine Top Kondition.

ALKOTE  
Profi Mix

3-Jahreszeitenfutter von Frühjahr bis 
Herbst – ab 8 °C Wassertemperatur.  

ALKOTE Profi Mix ist ein energie- 
reicheres, schwimmfähiges Haupt-
futter für Kois, das besonders zum 

Einsatz nach der Winterruhe oder im 
Herbst zum Aufbau von Energiereser-

ven geeignet ist. Es kann aber auch 
problemlos während der gesamten 

Fütterungssaison eingesetzt werden 
und führt im Sommer zu etwas mehr 
Wachstum. Die Zusammensetzung 
mit einem Extra an Weizenkeimen, 

Fischmehl, Spirulina und Betaglucane 
ist auch bei niedrigeren Wassertem-
peraturen sehr gut verdaulich und 

gibt dem Fisch eine gute Kondition.

ALKOTE  
Multi Mix

1-Jahreszeitenfutter für den Som-
mer – ab 12 °C Wassertemperatur. 

Dieses hochwertige Hauptfutter für 
Kois wurde speziell zum Einsatz in 
den Sommermonaten konzipiert, 
wenn der Stoffwechsel der Fische 

voll arbeitet. Die spezielle Rohstoff-
komposition unter Verwendung von 
Spirulina, Paprika und Weizenkeimen 
gibt dem Fisch eine gute Kondition 

und unterstützt die natürliche, schö-
ne Farbgebung bei gleichzeitiger, 

geringer Wasserbelastung. Durch die 
Schwimmfähigkeit der Pellets können 

sie die Nahrungsaufnahme sehr gut 
überwachen und hierdurch Über-

fütterungen vermeiden.
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Tetra Pond  
KOI Mini Sticks

Schwimmfähige Sticks für ein gesun-
des Wachstum junger Koi.

Tetra Pond KOI  
Colour & Growth Sticks

Schwimmfähige Sticks für ein schnel-
les, gesundes Wachstum.

Tetra Pond KOI Sticks
Schwimmfähige Sticks für gesunde 

und  
farbenprächtige Koi.

Tetra Pond  
KOI Premium Mix

Drei verschiedene Sticks und  
natürliche Gammaruskrebse sorgen 
für abwechslungsreiche Ernährung, 

Gesundheit, Farbenpracht und  
Vitalität.

Tetra Pond  
KOI Colour Pellets

Zweifarbige Pellets für farbenpräch-
tige Kois und gesundes Wachstum. 
Leicht verdauliches, hochwertiges 

Futter für eine ganzjährige Fütterung.

Winter Frühjahr Sommer Herbst Winter
Winter-

ruhe!

Nicht
füttern!

Koi Pre-
mium Mix

Koi Colour 
Pellets 

Koi 
Colour & 
Growth 
Sticks

Koi Sticks
Koi Mini

Sticks 

Koi Premium 
Mix

Koi  
Colour & 
Growth 
Sticks

Koi Pre-
mium Mix

Koi Colour 
Pellets 

Winter-
ruhe!

Nicht
füttern!

Das richtige Futter zu jeder Jahreszeit.

König Koi: Das richtige Futter 
für Ihre Teichbewohner!
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457  
Koi All Seasons  

Probiotic

 Optimiert die Futterverwertung

 Stärkt das Immunsystem

Fördert das Wachstum

sera Koi All Seasons Probiotic, das schwimmende, 
co-extrudierte Granulat mit Bacillus subtilis für 
Koi ab 15 cm, eignet sich zur regelmäßigen, ganz-
jährigen Fütterung ab 8 °C Wassertemperatur. Für 
gesunde, schöne Koi mit starken Abwehrkräften, 
optimaler Futterverwertung und ausgewogenem 
Wachstum.

sera Koi Junior All Seasons Probiotic, das schwim-
mende Granulat mit Bacillus subtilis für Koi bis  
15 cm, eignet sich zur regelmäßigen, ganzjäh-
rigen Fütterung ab 8 °C Wassertemperatur. Für 
kräftig wachsende Jung-Koi mit starkem Immun-
system und optimaler Futter verwertung.

 
8 ºC

OPTIMAL 
8 ºC

OPTIMAL

mit probiotischen  
Bakterienkulturen

Ø 2 mm max. 15 cm Ø 8 mm min. 15 cm

All seasons.indd   1 18.12.2017   14:57:12
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1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

Ø 2 mm

M
an

nan-Oligo saccharide

Immun 
PLuS

sera  
Koi Professional Spirulina-Farbfutter

Das schwimmende sera Koi Professional Spirulina-Farbfutter kann ab 8 °C 
Wassertemperatur das ganze Jahr über gefüttert werden. Es unterstützt die 

optimale Farbausprägung und das Wohlbefinden der Koi.

sera  
Koi Professional Frühjahr-/Herbstfutter

Das schwimmende sera Koi Professional Frühjahr-/Herbstfutter ist in seiner 
Zusammensetzung konsequent auf Temperaturen unter 17 °C ausgerichtet. 
Hochverdauliches Protein und Fett mit hohem Omega-Fettsäureanteil sowie 

reichlich Vitamin C stärken den Koi.

sera  
Koi Professional Sommerfutter

Ab 17 °C ist sera Koi Professional Sommerfutter die richtige Wahl für die Koi. 
Das schwimmende Futter liefert reichlich Energie für ein gesundes, kräftiges 
Wachstum. Es fördert die Abwehrkräfte und die brillante Färbung, ohne das 

Wasser zu belasten.

sera  
Koi Professional Winterfutter
Mit sera Koi Professional Winterfutter  

erhalten Koi bei Temperaturen unter 12 °C ein ausgewogenes, vitaminreiches 
und naturgerechtes Sinkfutter, das durch seinen hohen Omega-Fettsäurege-

halt und wenige Kohlenhydrate auch bei Kälte ausgezeichnet  
verwertbar ist.

sera Koi Professional – 
das erste coextrudierte Futter für Koi

Nur die Natur ist besser:

Ring
Für die jeweilige 
Jahres zeit opti- 
mierte Futter-
mischung für eine 
Ernährung, die Koi von 
Natur aus brauchen.

Kern
Enthält die sera Vital-

Immun-Protect-Formel, 
hergestellt im besonders 

schonenden Niedrig - 
tem pera tur- Verfahren, 

dadurch bleiben die 
wertvollen Inhaltsstoffe 

erhalten.

Mit der sera Koi Professional Linie hat 
die sera Forschung ein einzigartiges Fut-
terkonzept entwickelt, welches sich den 
Ernährungsbedürfnissen der Koi hin-
sichtlich Körpergröße, Temperatur und 
Jahreszeit perfekt anpasst. Durch die 

ausgezeichnete Verwertbarkeit wird 
nicht nur die ausgewogene Versorgung 
der Fische gewährleistet, sondern auch 
die Wasserbelastung minimiert. Das 
Wasser bleibt klar und sauber.

sera Koi Professional
Bestes Futter für Koi
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M
an

nan-Oligo saccharide

Immun 
PLuS

 stärkt Abwehrkräfte
 mit 4 % Weizenkeimen
 formstabil und nicht trübend

Hauptfutter 

Leckerbissen 
sera  

Koi Snack
Koi sind ihrem Pfleger gegenüber sehr zutraulich und betteln oft 

am Teichrand nach einer zusätzlichen Fütterung. Dank sera Koi 
Snack kann man nun guten Gewissens nachgeben! Diese erlese-
nen Leckerbissen sorgen in kurzer Zeit dafür, dass die intelligen-
ten Fische ihrem Pfleger aus der Hand fressen. Dadurch baut sich 

schnell eine persönliche Beziehung zu den edlen Tieren auf.

sera  
Koi Nature

Der naturbelassene und energiereiche Leckerbissen für Koi. 
Schonend getrocknete Seidenraupenpuppen (100 %) sorgen mit 
ihrem hohen Gehalt an Proteinen sowie ungesättigten Fettsäuren 

für gesundes Wachstum und verstärken den Farbglanz der Koi.

sera  
Koi Royal

Das ausgewogene Hauptfutter sera Koi  
Royal fördert das Wachstum und Wohlbefinden aller Koi. Der 
ausgewogene Gehalt an natürlichen Mineralien, Spurenele-

menten und Vitaminen stärkt die Abwehrkräfte und sorgt für 
vitale Fische. Entsprechend den Entwicklungsstufen der Koi 
ist das Futter in den drei Korngrößen Mini (2 mm), Medium 

(4 mm) und Large (6 mm) erhältlich.

sera  
Koi Color

Das Farbfutter sera Koi Color steigert die Farbenpracht aller Koi. Hoch-
wertige Rohstoffe intensivieren die natürliche Farbenpracht mittel-
großer bzw. großer Koi. Durch das spezielle Herstellungsverfahren 

werden die hochwertigen Rohstoffe besonders schonend verarbeitet. 
Der ausgewogene Gehalt an natürlichen Mineralien, Spurenelementen 
und Vitaminen fördert Abwehrkräfte und Vitalität der Koi. Die optimale 
Korngröße für kleine Koi ist Mini (2 mm), für mittelgroße Koi Medium  

(4 mm) und ausgewachsene Koi bevorzugen Large (6 mm).

 fördert Farbentwicklung
 mit 10 % Spirulina
 formstabil und nicht trübend

Farbfutter 
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THEMENWELT

 Gartenteichpflanzen

Pflanzen gehören 
in jeden Gartenteich

48 Gartenteichpflanzen

Sie produzieren den nötigen Sauerstoff 
für die Fische, bauen Schadstoffe ab, in 
dem sie Nährstoffe dem Wasser entzie-
hen und halten somit das Teichwasser 
algenfrei. Zudem bieten Schwimm-

pflanzen Versteckmöglichkeiten für 
kleine Fische. Die Teichrandbepflan-
zung schafft Lebensräume für eine Viel-
zahl von Klein- und Kleinstlebewesen. 
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Menyanthes trifoliata, Fieberklee
Ideal für die  

Flachwasserzone

Caltha palustris, Sumpfdotterblume
Ideal für die  

Teichrandbepflanzung

Equisetum hyemale,  
Winterschachtelhalm

Ideal für die  
Teichrandbepflanzung

Hydrocharis morsus-ranae, 
Froschbiss

Ideale 
Schwimmpflanze

Es muss nicht immer der große und 
aufwendig angelegte Teich sein. 
Auch ein einfaches Holzfass oder 
eine alte Badewanne kann zum Mi-
ni-Teich umfunktioniert werden. 

Bepflanzt mit geeigneten Wasser-
pflanzen, z. B. gelber Iris, Blutwei-
derich, Sumpfdotterblume oder 
Mini-Rohrkolben kann man auch mit 
diesen Feuchtbiotopen Akzente auf 
der Terrasse oder im Garten setzen.  

Fässer oder spezielle, im Handel er-
hältliche Keramik-/Steingutgefäße, 
die einen Wasserstand von ca. 30 cm 
bieten, können auch mit Halbzwerg- 
oder Zwergseerosen bepflanzt werden.  
Diese speziellen, kleinblättrigen und 
nicht wuchernden Sorten blühen den 
ganzen Sommer hindurch, wenn das 
Gefäß an einem sonnigen Platz steht.
Die bei den Fertigteichen vorgegebe-
nen bzw. bei der Anlage des Folientei-
ches modellierten Pflanzzonen, wollen 

mit den dafür geeigneten Pflanzen-
gruppen bepflanzt werden.
Ausschlaggebend für die richtige 
Pflanzenwahl ist die jeweilige Wasser-
tiefe, wobei wesentlich mehr Pflanzen 
in flachem Wasser als in tiefem Wasser 
gedeihen.

An die tiefste Stelle des Teiches kommt 
die Seerose. Der Wasserstand sollte hier 
für eine frostfreie Überwinterung ca. 
80 – 100 cm haben. Seerosen können 
entweder im Teich ausgepflanzt oder in 
Seerosenpflanzkörbe eingepflanzt wer-
den. Wichtig ist in beiden Fällen, dass 
das Herz der Pflanze nicht mit Wasser-
pflanzenerde oder Kies abgedeckt wird. 
Die Pflanze kann sonst nicht mehr „at-

GartenteichPflanzen 
für jede Teichzone 
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Hippuris vulgaris, Tannenwedel
Unterwasserpflanze, die über die Wasseroberfläche  

hinaus wächst.

men“ und stirbt ab. Für kleinere Teiche 
oder solche mit weniger Wassertiefe 
eignen sich Halbzwerg- und Zwerg-
seerosen. Die Farbpalette der Seero-
sen reicht von weiß über gelb, rosa, rot 
bis hin zu kupfer und blau. Doch hier 
sei gesagt, dass es sich bei den blau 
blühenden Seerosen um tropische Sor-
ten handelt, die nicht winterhart sind.
Auf jeden Fall sollte die Seero-
se an den sonnigsten Platz im 
Teich gesetzt werden. Denn nur 
dann dankt sie es mit reicher Blüte.  
 
Übrigens blühen Seerosen nicht zwin-
gend im ersten Jahr. Was Seerosen 
weniger lieben, ist zu sehr beweg-
tes Wasser und ein Springbrunnen in 
nächster Nähe. Denn die Wassertropfen 
auf den Seerosenblättern wirken wie ein 
Brennglas. Die Folge sind Blattflecken, 
die zu Fäulnis führen können.

Abgestorbene Blätter und Blüten der 
Seerosen entfernt man am besten mit 
der Hand oder einer langen Harke. 
Zum Thema Pflanzenschutz sei kurz 
erwähnt, dass auch hier fast nur eine 
mechanische Bekämpfung von Kä-
fern, Larven oder anderen Schädlin-
gen erfolgen kann, da der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln auf Grund des 
Fischbesatzes nur sehr eingeschränkt 
möglich ist.

Blühende Seerosen und Teichpflanzen 
sind eine Augenweide, aber die Unter-
wasserpflanzen dürfen nicht vergessen 
werden. Sind sie doch die am meisten 
unterschätzten Pflanzen im Garten-
teich. Sie sind unscheinbar, aber un-
verzichtbar, denn sie übernehmen 
wichtige Aufgaben, damit das ökolo-
gische Gleichgewicht im Teich erhalten 
bleibt. Über die Photosynthese produ-
zieren auch die Unterwasserpflanzen 
Sauerstoff, der nicht nur für die Quali-
tät des Wassers, sondern auch für die 
darin lebenden Tiere lebensnotwendig 
ist. Zudem verhindern sie das Algen-
wachstum, entziehen dem Teichwas-
ser schädliche Nährstoffe und bieten 
ein Versteck und Lebensraum für viele 
Teichbewohner.

Söll 
WasserpflanzenSubstrat:
Der gebrauchsfertige Bodengrund 
aus Lava, granuliertem Ton und Kalk-
stein bildet die Basis für gesunde, 
kräftige Wasserpflanzen – natürlich 
und mineralstoffreich. Mit effektivem 
Langzeitdünger.

Tipp vom Profi:
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Je größer und vielfältiger die Anzahl der 
Unterwasserpflanzen ist – als Faustfor-
mel gelten ca. 3 bis 5 Pflanzen pro m2 
Wasserfläche – desto klarer wird das 
Teichwasser.
Zu den wurzelnden Unterwasser-
pflanzen zählen u. a. Wasserpest, 
Tausendblatt oder Ludwigia, zu den 
freischwimmenden Arten eher das 
Hornblatt (Hornkraut) oder der Was-
serhahnenfuß.

Schwimmpflanzen schattieren die Was-
seroberfläche und sorgen so dafür, dass 
der Teich auch bei starker Sonne nicht 
zu warm wird. Auch ihr Wurzelwerk bie-
tet Schutz für Kleinlebewesen und ent-
zieht dem Wasser Nährstoffe, so dass 
Algen weniger Chancen zum Wach-
sen haben.

Auch in manchen Kläranlagen und 
Fischzuchtstationen sorgen Schwimm-
pflanzen für nitratarmes Wasser.
Zu den mehrjährigen Schwimmpflan-

zen zählen z. B. Froschbiss (Hydrocharis 
morsus-ranae) und Krebsschere (Stra-
tiotes aloides); bedingt winterhart sind 
Feenmoos (Azolla caroliniana) oder 
Wassernuss (Trapa natans). 

Grundsätzlich gilt für alle Schwimm- 
und Unterwasserpflanzen, auch für die 
Seerosen: Sie ertragen außerhalb des 
Wassers weder trockene Winde noch 
pralle Sonne. Wenn Sie neu gekaufte 
Pflanzen nicht sofort versorgen kön-
nen, stellen sie diese schattig und de-
cken Sie die Pflanzen mit einer feuchten 
Zeitung ab.

Und sollte später im Teich eine Pflan-
zenart zu üppig wachsen, kann von die-
ser Biomasse einfach mit der Harke ein 
Teil entfernt und kompostiert werden.

Myosotis palustris, Sumpfvergissmeinnicht
Ideal für die Teichrandbepflanzung 

Primula rosea, Sumpfprimel.
Mit diesem Frühjahrsblüher beginnt 

der Blütenreigen am Gartenteich. 
Diese Primel liebt nur geringen 

Wasserstand und eignet sich auch zur 
Bepflanzung einer nicht wasserfüh-

renden Teichrandzone. 

Typha minima,  
Zwerg-Rohrkolben

Ideal für die  
Flachwasserzone



DIE AUSWAHL VON WASSERPFLANZEN 

Versuchen Sie es mit verschiedenen Arten, denn nicht jede Art fühlt sich in jeder  
Wasserqualität wohl.

Algen sind auch nur Pflanzen!

Bei frisch eingerichteten Teichen stellen sich auch bald die ersten Algen ein. 
Meist sind dies Fadenalgen, die frei im Wasser herumschwimmen oder sich 
an Pflanzen, Steinen oder der Teichfolie festsetzen.

Vielfach werden sie als störend empfunden, doch nur wenn sie in Massen 
auftreten, behindern sie das Wachstum der anderen Wasserpflanzen. Zu-
mindest sind sie kein Anzeichen für ein generell schlechtes Teichwasser. 
Aber sie lassen schon Rückschlüsse auf einen zu hohen pH-Wert oder zu 
nährstoffreiches Wasser zu.
Dies kann seine Ursache in zu stark gedüngter Erde oder zu hohem Fisch-
besatz haben.

WASSERFLÖHE 

Setzen Sie Wasserflöhe in den Gar-
tenteich ein und achten Sie bei der 
Bepflanzung auf Artenreichtum. 
Je vielseitiger Sie ihn bepflanzen, 
desto weniger Sorgen wird er Ih-
nen machen.

tippS VOM PROFI:

Butomus umbellatus,  
Schwanenblume

Ideal für die  
mittlere Wasserzone

Iris sibirica,  
Weiße Sumpfschwertlilie

Ideal für die  
mittlere Wasserzone
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Tipps für das Frühjahr
Endlich, der Winter ist besiegt. Der Früh-
ling steht vor der Tür und somit auch 
wieder die lang ersehnte Arbeit im Gar-
ten und am Gartenteich. Wenn sich der 
Teich von seiner Eisschicht befreit hat, 
geht der erste Gedanke natürlich an 
die Fische. Haben sie den Winter gut 
überstanden?

Sobald die ersten Sonnenstrahlen das 
Teichwasser erwärmen, werden Gold-
fisch und Co. an die Wasseroberfläche 
geschwommen kommen. Solange die 
Wassertemperatur jedoch noch unter  
10 °C ist, sollte mit dem Anfüttern der 
Fische noch gewartet werden. Ihr Zoo-
fachgeschäft hält spezielle Frühjahrsfut-
ter vor, die die benötigten Aufbaustoffe 
enthalten, damit Goldfische, Goldor-
fen und insbesondere die wertvollen 
Koi nach dem Winter wieder zu Kräften 
kommen. Füttern Sie mehrmals täglich 
kleine Mengen, so viel, wie die Fische in 
kurzer Zeit aufnehmen können. Futter, 
welches nicht gefressen und auf den 
Teichboden sinkt, belastet auf Dauer 
die Wasserqualität Ihres Teiches. Für am 
Boden lebende Tiere wie z. B. den Stör 
gibt es spezielles, granuliertes Sinkfut-
ter, welches sich nicht so schnell auflöst 
und deshalb das Wasser nicht belastet.

Jetzt ist es auch an der Zeit, die Fil-
teranlage komplett zu reinigen, Fil-
terschwämme oder Filtermaterialien 
auszuwaschen bzw. zu erneuern. Dies 
ist besonders im Hinblick auf Krank-
heitserreger wichtig, die sich über den-
Winter dort abgesetzt haben können. 
Nicht zu vergessen: eine im Teich ins-
tallierte Pumpe, die ebenfalls einer klei-
nen Wartung unterzogen werden sollte, 
damit der an ihr angeschlossene Druck-
filter oder Bachlauf wieder reibungslos 
funktioniert.
Und noch einem weiteren techni-
schen Bestandteil gebührt besondere 
Aufmerksamkeit: dem UVC-Klärer. Da 
UVC-Lampen eine durchschnittliche 
Brenndauer von ca. 8.000 Stunden ha-
ben, sollten sie mind. einmal pro Jahr 
ausgetauscht werden, da die Lampen 
bei zunehmender Brenndauer einen 
deutlichen Leistungsabfall haben.

Jetzt im Frühjahr ist auch die richtige 
Zeit, sich den Pflanzen am und im Teich 
zu widmen. Alle abgestorbenen Pflan-
zenteile, die noch über den Winter an 
den Pflanzen verblieben sind, müssen 
jetzt abgeschnitten werden, um den 
nachwachsenden, jungen Trieben Platz 
zu geben. Ausgewinterte Pflanzen soll-
ten vollständig entfernt und durch neue 

Die Jahreszeiten am  
GartenTeich 
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abnimmt. Deshalb sollten Sie diesem 
gerade in den Sommermonaten mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Hier können 
Sie mit einem hohen Besatz an sauer-
stoffspendenden Unterwasserpflanzen 
oder mit einem Belüftungsset für Gar-
tenteiche Abhilfe schaffen.
Die Ausscheidungen der im Teich leben-
den Tiere erhöhen jetzt die Verschmut-
zung von Wasser und Teichboden. 
Dieser Schmutz zehrt Sauerstoff und 
ist ein wunderbarer Nährboden für Bak-
terien. Entfernen Sie diesen Schmutz re-
gelmäßig mit einem Teichsauger. 

Tipps für den Herbst
Auch in den Herbstmonaten ist die 
Sauberkeit auf und in Ihrem Teich sehr 
wichtig. Fallendes Laub, abgestorbe-
ne Pflanzenteile usw. müssen aus allen 
Bereichen entfernt werden. Hierzu eig-
nen sich entweder Teichabdecknetze, 
die das herabfallende Laub auffangen, 
noch bevor es in den Teich fällt und ab-
sinken kann oder Kescher mit langem 
Stiel, mit denen man die Wasserober-
fläche abfischt.

ersetzt werden, eventuell muss an der 
einen oder anderen Stelle noch etwas 
Gartenteicherde nachgefüllt werden, 
denn auch die Teichpflanzen benötigen 
neue Nährstoffe, um sich so richtig ent-
falten zu können. Sie danken es Ihnen 
mit einer reichhaltigen Blüte während 
des bevorstehenden Jahres. 
An bestehenden Teichanlagen bieten 
sich natürlich auch Neubepflanzungen 
an, die die Möglichkeit eröffnen, neue 
Pflanzengruppen am Teich zu etablie-
ren. Wie wär’s z. B. mit einer Gruppe 
verschiedener Schilfpflanzen, die maß-
geblich zur Wasserklärung beitragen. 
Hierfür eignen sich besonders Phrag-
mites australis, Phragmites australis 
‚Variegatus‘, Scirpus lacustris, Scirpus 
tabernaemontani ‚Zebrinus‘, Iris pseu-
dacorus, Juncus effusus oder Typha la-
tifolia.

Tipps für den Sommer
In den Sommermonaten können Sie 
die schönsten Stunden an Ihrem Teich 
verbringen. 
Durch die extrem warmen Tage wach-
sen Algen rasant und die Wassertempe-
ratur nimmt bedenkliche Werte an. Dies 
hat zur Folge, dass der Sauerstoffgehalt 

Tipps für den Winter
Mit den niedrigeren Außentemperatu-
ren senkt sich auch wieder die Tempe-
ratur des Teichwassers. Dies bedeutet, 
dass das Wasser wieder mehr Sauerstoff 
aufnehmen kann und eine über Som-
mer installierte Pumpe, die für eine zu-
sätzliche Sauerstoffversorgung sorgte, 
jetzt nur noch stundenweise in Betrieb 
sein muß.

Besondere Beobachtungen sollten Sie 
Ihren Fischen widmen und sie auf even-
tuelle Krankheiten hin untersuchen. 
Jetzt, bevor sich die Fische in die tiefe-
ren Zonen des Teiches zurückziehen, 
können Behandlungen noch durchge-
führt werden.
Die Fütterung der Fische sollte bei Was-
sertemperaturen unter 10 °C nur noch 
einmal täglich mit z. B. einem Sinkfut-
ter erfolgen, bei Wassertemperaturen 
unter 4 °C sollte die Fütterung der Fi-
sche ganz eingestellt werden. 
Wenn die Wasseroberfläche zugefro-
ren und mit einer Schneeschicht be-
deckt ist, sollten Sie diese abkehren, 

damit auch weiterhin genügend Licht 
in den Teich gelangen kann. Denn auch 
im Winter produzieren die Wasserpflan-
zen Sauerstoff, den die Fische zum Le-
ben benötigen.

Schlagen Sie aber auf keinen Fall z. B. 
mit einem Hammer ein Loch in die Eis-
fläche. Die hierdurch entstehenden 
Druckwellen können zum Platzen der 
Schwimmblasen und somit zum Tod 
der Fische führen.

Vor dem ersten Frost sollten auch alle 
Komponenten des Filtersystems ent-
wässert werden. Dies ist besonders 
wichtig, damit Rohre und Schläuche 
nicht platzen. 

Vor dem zeitigen Frühjahr brauchen 
Sie Ihre Fische nicht zu füttern. Gön-
nen Sie ihnen etwas Ruhe, denn unnö-
tiger Stress schwächt ihr Immunsystem.
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 Wildvögel im Garten

Warum ganzjährig füttern? Die Notwen-
digkeit zur Fütterung im Winter ist offen-
sichtlich: Schnee und Eis erschweren die  
Nahrungssuche, der Energiebedarf ist 

bei Kälte besonders hoch. Doch auch 
in den anderen Monaten sind hochwer-
tige Nährstoffe und Energie wichtig.

Ganzjährig füttern und der 
Natur helfen 
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Nützliche Insekten
Viele Insekten übernehmen nützli-
che Aufgaben in unserem Garten, auf 
der Terrasse oder dem Balkon. In auf-
geräumten Gärten und Landschaften 
sind natürliche Nistplätze und Unter-
schlüpfe rar geworden. In einem Insek-
tenhotel finden verschiedene nützliche 
Insekten Unterschlupf, Nist- und Über-
winterungsmöglichkeit. Insektenhotels 
sind Naturerlebnis und Beitrag für eine 
intakte Umwelt. Die Bewohner sind 
friedliebend, sichern die Erträge unse-
rer Kulturpflanzen und halten Blattläuse 
und andere Schädlinge in Schach. Die 
Bienen oder Wespen, die hier einziehen, 
leben solitär. Da sie keinen Staat zu ver-
teidigen haben, sind sie nicht aggres-
siv, sondern legen lediglich einzelne 
Brutkammern für ihren Nachwuchs an.

Der richtige Standort
Hängen oder stellen Sie das Insekten-
hotel an einem geschützten, sonni-
gen oder halbschattigen Platz auf. Die 
Front sollte nicht zur Wetterseite zei-
gen, sondern nach Osten, Süden oder 
Südwesten.
Achten Sie darauf, dass das Insektenho-
tel nicht im Wind hin- und herpendelt. 
Das Insektenhotel sollte das ganze Jahr 
über draußen bleiben. Bei Überwinte-
rung im Warmen besteht die Gefahr, 
dass die Nützlinge zu früh schlüpfen 
und sterben. Das Insektenhotel muss 
nicht gereinigt werden. Verzichten Sie 
auf Streichen oder Lackieren des Holzes.

Ganzjährig füttern  
und der Natur helfen 

Frühling
Zugvögel kehren zurück, der lange Flug 
war anstrengend, Energiereserven müs-
sen aufgefüllt werden. Bei steigenden 
Temperaturen beginnt die Paarungs-
zeit: Es wird gebalzt, Revierkämpfe wer-
den ausgefochten, Nester gebaut und 
Eier gelegt. Dabei kann ein einziges Ei 
bis zu 15 % des Körpergewichts der 
Henne ausmachen. Hohe Mengen an 
Proteinen, Fetten und vor allem Kalzium 
werden benötigt. Die anschließende 
Aufzucht der frischgeschlüpften Jun-
gen und das Heranschaffen der Nah-
rung erfordert viel Kraft und so bleibt 
kaum Zeit für die eigene Nahrungssuche. 

Sommer
Sind die Kleinen flügge, beginnt bei 
den erwachsenen Tieren die Mauser: 
Das alte Gefieder wird abgeworfen, ein 
neues Federkleid gebildet. Dazu wer-
den Proteine und vor allem schwefel-
haltige Aminosäuren benötigt. Je nach 
Art fressen die Vögel in dieser Zeit bis 
zu 30 % mehr! 

Herbst
Die Wildvögel bereiten sich auf den Win-
ter, die Zugvögel auf ihre Reise in den 
Süden vor, beide Gruppen müssen sich 
Energiereserven anfressen. Nun stehen 
vor allem Fette und Kohlenhydrate auf 
dem Speiseplan. 

Winter
Vögel, die in unseren Breitengraden 
überwintern, müssen viel fressen, um 
ihre Körpertemperatur aufrecht zu er-
halten. Zugleich verbrauchen sie viel 
Energie bei der Nahrungssuche. Auf-
grund der kalten Witterung und kurzen 

Tageslichtperiode gestaltet sich diese 
besonders schwierig. Ist dann noch das 
Nahrungsangebot knapp, wird es eng.
Die Qualität ist das A und O. Hochwer-
tige Saaten und Sämereien enthalten 
viele Vitamine, Mineralien und gesunde, 
ungesättigte Fettsäuren und Carotinoi-
de, während aus Rindertalg bestehende 
Produkte wie Meisenknödel nur Energie 
liefern. Zudem kann die Art und Quali-
tät der zugemischten Saaten nicht mehr 
beurteilt werden, weshalb häufig billi-
ge Komponenten wie Weizen einge-
setzt werden. Sind die Produkte dann 
der Sommersonne ausgesetzt, schmilzt 
das Fett und wird schnell ranzig. Die 
Qualität der Saaten spielt insbeson-
dere bei Vögeln eine wichtige Rolle, 
denn Schimmelpilzsporen schaden 
dem empfindlichen Atmungstrakt der 
Tiere. Die Anfälligkeit für Krankheiten 
ist sehr groß. Auch die Darreichungs-
form und der hygienische Zustand der 
Futterstelle sind entscheidend. So wer-
den Streufutter schnell durch Vogelkot 
verschmutzt, was zur Übertragung von 
Krankheiten und Parasiten führen kann. 
Bei Wildvögeln unbeliebte, billige Füll-
stoffe wie Weizenkörner werden aus 
dem Häuschen herausgescharrt und 
locken Tauben, Mäuse und Ratten an. 
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zookauf  
Holz-Halterung für Futter-

gläser

zookauf 
Erdnussbutter im Glas

Enthält einen sehr hohen Anteil an 
pflanzlichem Fett und Eiweiß. 

zookauf 
Rustikaler Erdnussspender
Enthält einen sehr hohen Anteil an 

pflanzlichem Fett und Eiweiß. 

zookauf 
Mehlwürmer in Fett 

im Glas 
Enthält einen sehr hohen Anteil an 

Rindertalg und Mehlwürmern  
(Proteinspender). Der ideale Kraft-

spender – 12 Monate im Jahr. Wichti-
ger Energielieferant für die Brut- und 

Aufzuchtzeit.

So füttern Sie ganzjährig Wildvögel in Ihrem 
heimischen und vogelfreundlichen Garten.

Tipp vom Profi:

Die zookauf Wildvogelfuttersorten können direkt aus der 
Packung an frei lebende Gartenvögel gefüttert werden. Achten 
Sie auf Sauberkeit und Hygiene am Futterplatz und wechseln 
Sie nach Möglichkeit die Futterstelle von Zeit zu Zeit im engen 
Umkreis. Am besten ist es mehrere kleine Futterplätze in der 
Nähe von Fluchtmöglichkeiten wie Bäumen oder Sträuchern 
einzurichten.
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zookauf
Premiumfutter

Mehlwürmer getrocknet
Natürliches tierisches Protein, 
schonend getrocknet. Ideal als 

zusätzlicher Energiespender für alle 
freilebenden Vögel.

Wildvogelfutter mit Insekten
Hochwertiges Wildvogelfutter zur 

Ganzjahresfütterung, gemischt aus 
einer Vielfalt hochwertiger und 
nahrhafter Saaten, angereichert 

mit getrockneten Insekten, die sehr 
proteinhaltig sind.

Ganzjahresfutter Starter Set
Hochwertiges Wildvogelfutter zur 

Ganzjahresfütterung. Das Set besteht 
aus 2,4 kg Gartenvogelfutter schalen-

los und 5 Ganzjahresknödeln.

Gartenvogelfutter schalenlos
Ausschließlich aus natürlichen und 

naturbelassenen Rohstoffen von 
höchster Qualität. Schützt Vögel im 

Winter vor dem Verhungern und 
gleicht Nahrungsdefizite während 

der warmen Jahreszeit aus.

Wildvogelfutter mit Früchten
Ein vielfältiges Körnerfutter mit 

Früchten als willkommene Ergänzung 
für alle freilebenden Vögel. Eine ganz-

jährige Nahrungsquelle. 

Streufutter für Wildvögel
Das Streufutter ist ein Leckerbissen 
zur ganzjährigen Fütterung für die 

im Garten lebenden heimischen 
Wildvögel.

Ganzjahresknödel
Für Frühjahr, Sommer, Herbst und 

Winter. Zusätzlich angereichert mit 
sehr vielen wichtigen und wertvollen 
Mineralstoffen für die Eierschalenbil-
dung während der Brutzeit und für 

den Knochenbau. 

Meisenfutter
Das klassische Meisenfutter, gemischt 
aus gestreiften und weißen Sonnen-
blumenkernen, die reich an wertvol-
lem Protein und hochverdaulichem 
Fett sind, einem sehr hohen Anteil 
fett- und eiweißhaltigen Erdnüssen 

(Light Skin), sowie Hanfsaat. 
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Igelfutter Premium
Das zookauf Igelfutter ist ein Naturprodukt und wurde in enger 

Zusammenarbeit mit Igelstationen auf den neuesten Stand 
ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse gebracht. Als voll-

wertiges und artgerechtes Alleinfutter enthält das Igelfutter alles, 
was der Igel für seine Ernährung braucht. Dieses hochwertige 

Naturprodukt hilft Jungtieren und kranken Igeln zu überleben.

Meisenknödel oder 
Riesenmeisenknödel

Unsere lockeren und strukturreichen Riesenmeisenknödel erreichen ihre hervorra-
gende Konsistenz durch einen hohen Anteil sichtbarer, grober Komponenten, wie 
kernige Hafer- und Weizenflocken (Lebensmittelqualität), energie- und fettreiche 
Erdnusssplits sowie Sonnenblumenkerne. Ein sehr hoher Anteil an hochwertigem 
Rindertalg hält unseren Riesenmeisenknödel zusammen und sorgt dafür, dass er 

als Leckerbissen von allen frei lebenden Vögeln gerne gefressen wird.
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stützen möchte, sollten allerdings ihren 
Blick auch auf die Lebensraumqualität 
der Tiere richten, denn dieser schwindet 
zunehmend. Eine nachhaltige Lösung 
stellt ein vogelfreundlicher Garten mit 
Bäumen, Stauden, Sträuchern und Kräu-
tern dar, der den Vögeln einen gesun-
den Lebensraum verschafft und ihnen 
Nahrung und Verstecke bietet. Dabei ist 
bei der Auswahl der Pflanzen darauf zu 
achten, dass es sich um einheimische 
Gewächse handelt, denn nur diese be-
sitzen eine Begleitfauna von Insekten, 
die von den Vögeln gefressen werden. 
Auch ein Komposthaufen macht sich 
gut im vogelfreundlichen Garten, denn 
als Paradies für alle möglichen Insekten 
ist er eine reiche Nahrungsquelle der 
heimischen Vogelwelt.

Fütterung im Herbst und Winter
Das frühe Einsetzen der Dunkelheit in 
den Herbst- und Wintermonaten, lässt 
unseren Wildvögeln nur wenig aktive 
Zeit zur Futtersuche. Das geringe Fut-
terangebot und der zugleich besonders 
hohe Energiebedarf, den sie aufwen-

Ganzjahresfütterung – 
Hilfe und Naturerlebnis 

Zu keiner Jahreszeit ist die Fütterung 
von Wildvögeln so beliebt, wie zur Win-
terzeit. Doch sollten Wildvögel nur bei 
Eis und Schnee oder doch ganzjährig 
gefüttert werden? Die Meinungen darü-
ber gehen von Ornithologen bis zu Na-
turschutzverbänden weit auseinander.

Während Befürworter der Ganzjahres-
fütterung auf die artenarmen Gärten 
und die von der industriellen Landwirt-
schaft geprägten Monokulturen ver-
weisen, in der die Tiere immer weniger 

Nahrung finden, halten andere Umwelt-
verbände dagegen. Zwar plädieren sie 
für die Winterfütterung, jedoch spre-
chen sie sich gegen eine Ganzjahres-
fütterung aus, mit der Begründung, 
von den Futterstellen würden fast 
ausschließlich Arten profitieren, die in 
ihrem Bestand nicht gefährdet seien. 

Vielfältige Lebensräume schaffen
Es liegt in der Entscheidung jedes ein-
zelnen, welche Form der Wildvogel-Füt-
terung als die sinnvolle betrachtet wird. 
Tierfreunde, die neben einer ausgewo-
genen Nahrungsmittelversorgung, die 
heimische Vogelwelt dauerhaft unter-



63

den müssen, um ihre Körpertemperatur 
konstant zu halten, verlangt den Tieren 
während der kalten Jahreszeit enorm 
viel ab. Um fit durch Herbst und Winter 
zu kommen, besuchen die Tiere gerne 
von uns Menschen eingerichtete Fut-
terplätze. Bei der Auswahl des richtigen 
Futters ist die Qualität entscheidend, 
ebenso wie eine der Jahreszeiten an-
gepasste Nahrung. 

Sind im Herbst, zur klassischen Beeren-
zeit, Futtermischungen mit getrock-
neten Wildbeeren besonders beliebt, 
muss Futter im Winter vor allem fett-
reich sein und das im Zoofachmarkt 
angebotene Streufutter wird von vie-
len Wildvögeln ausgesprochen gerne 
angenommen. Auch die Futtergaben 
durch Meisenknödel, mit Fettfutter ge-
füllte Kokosnussschalen, ungeschwe-
felte Rosinen und frische Apfelstücke 
stehen als Energielieferanten für kalte 
Wintertage hoch im Kurs. 
Wichtig ist, wer einmal mit der Fütte-
rung beginnt, sollte dieses unbedingt 

täglich bis zum Ende des Winters beibe-
halten, da sich die Tiere auf die Futter-
quellen verlassen und im schlimmsten 
Falle verhungern würden. 

Fütterung im Frühjahr und Sommer
Vogelfreunde, die die Ganzjahresfütte-
rung praktizieren, modifizieren mit Be-
ginn der Brutsaison und der steigenden 
Temperaturen im Frühjahr das Futter-
angebot im heimischen Garten. Jetzt 
empfiehlt sich, dass das ausgewählte 
Vogelfutter unbedingt auch Insekten 
enthält. Gerade die Vogelweibchen be-
nötigen für die Produktion von Eiern 
nun viel Energie, die sie aus den Fut-
terinsekten beziehen. 

Doch auch Fettfutter leistet im Früh-
jahr durchaus gute Dienste, denn auf 
der Suche nach Futter für die hungri-
gen Jungtiere, macht es die im Akkord 
arbeitenden Eltern schnell satt. Wird der 
Nachwuchs im Sommer flügge, profi-
tieren diese vom Angebot des energie-
reichen Insektenfutters und noch bis in 
den Herbst hinein sollte es den Tieren 
zur Verfügung stehen. 

Wildvögel brauchen zusätzliches Futter zu jeder Jahreszeit
Sommer 

Auf der Suche nach Nahrung erkunden die 
Jungvögel das elterliche Revier. Bei heißem  
Wetter gelingt das durch Ihre Zufütterung 
leichter.

Herbst 

Eine lange Reise oder die Überwin-
terung steht den Wildvögeln bevor. 
Mit fettreicher Nahrung sind sie da-

durch bestens vorbereitet. 

Frühling 

Viele Zugvögel kommen nun zurück. Jetzt 
brauchen die Wildvögel jede Menge Kraft,  
vor allem für den Nestbau und die Jungenauf-
zucht.

Winter 

Die Wildvögel brauchen viel Ener-
gie, um sich warm zu halten. Bei 

Schnee und Frost ist es schwierig, 
genug Futter zu finden. 
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