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Sofort Ak�v 
Filter Schutz
100% Biologisch
Stabiles Gleichgewicht
Sichere Nitratreduk�on
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EASYPOND® Bakto Bio

Natürliche Reinigung durch 
hochkonzentrierte

Instant-Mikroorganismen, 
Enzyme und Mineralien.

www.easypond.de

G r u n d l o s e s 
Teich- und 
Filterreinigen 
ist  tendenziell 
s c h ä d l i c h . 
Wann sollte ein 

Filter gereinigt 
werden? Wenn 

der Filter nicht 
mehr op�mal arbei-

tet, dann stört dieser die 
Biologie und bringt Probleme 

die zuvor nicht da waren.  

Achten Sie auf die Zeichen Ihres Teiches!  

In der Natur wird nicht geschrubbt, da exis�eren 
auch keine UV oder Ozonanlagen, allerdings viele 
Bakterien die für Ordnung und Sauberkeit garan�e-
ren!  Genau diese Bakterien und Enzyme bringt 
EASYPOND® Bakto Bio in den Teich um ein ökologi-
sches Gleichgewicht zu schaffen bzw. es zu unterstü-
zen.  

Wenn Gewässer mi�els Algenblüte grün 
werden, ist dies ein Zeichen hierzu dass nicht 
genug Bakterien vorhanden 
sind, um die Algenblüte zu 
verhindern!

Lassen Sie mit EASY-
POND® Bakto Bio die 
Natur für sich arbeiten 
und genießen Sie Ihren 
Teich!   Sie benö�gen 
bei regelmäßiger Anwen-
dung keine UV und Ozonalagen mehr. 

rhanden 
üte zu 

-

-
nalagen mehr.



Seit numehr als 40 Jahren werden einzelne 
Bestandteile  von EASYPOND® Bakto Bio für die 
Pflege von Koi-Teichen erfolgreich angewendet. 
Dieser hochkonzentrierte biologische Wasserklärer, 
der  100 Billionen Bakterien pro Gramm enthält, 
wurde so op�miert, daß viele Schad- und Abfall-
stoffe wie beispielsweise abgestorbene Pflanzentei-
le, Ausscheidungen der Fische, Fu�erreste, Schad- 
und Fäulnisgase sowie überschüssige Fe�e und 
Eiweiße, die sich im Wasser befinden, werden von 
unseren Mikroorganismen, Enzyme und Mineralien 
neutralisiert und verarbeitet werden. Dies wird 
effek�v erreicht da alle Mikroorganismen, Enzyme 
und Mineralien aufeinander abges�mmt sind. 

Der Teich ist ein geschlossenes Ökosystem, deswe-
gen ist das biologische Gleichgewicht dort sehr emp-
findlich. Die in EASYPOND® Bakto Bio  enthaltenen 
Mikroorganismen leben und wirken in Symbiose. 
Genau diese Symbiose ermöglicht eine effek�ve und 
natürliche Reinigung des Wassers, die weit über die 
Wirkung der einzelnen Mikroorganismen-Stämme 
hinausgeht. EASYPOND® Bakto Bio  scha� somit 
eine, für die Fische und Pflanzen, posi�ve Mikrobio-
logie und wirkt unterstützend beim Teichschlam-
mabbau!

Zur natürlichen Teichpflege bieten wir Ihnen mit 
EASYPOND® Bakto Bio  ein hochwer�ges Spezialpro-
dukt, das die Wasserqualität stabilisiert und harmo-
nisiert und so für langfris�g vitale Fische sowie 
schöne Pflanzen sorgt.  EASYPOND® Bakto Bio  
beugt damit der Bildung von Algen, Ammoniak, 
Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphaten vor, 
indem er eine Überpopula�on des Teiches mit 
schädlichen Bakterien zuverlässig verhindert. EASY-
POND® Bakto Bio schützt den Filter durch seine  spe-

zielle Enzyme und dem Abbau von Schadstoffen und 
dadurch längere Standzeiten. Filterma�en haben 
länger besseren Durchfluss. Der Filter muss nicht so 
o� gereinigt werden. Eine UV-Lampe wird nicht 
mehr benö�gt.

EASYPOND® Bakto Bio unterstützt die Selbstreini-
gungskra� und die Biologie ihres Teiches und führt 
zu stabiler erstklassiger Wasserqualität und tut 
Fischen und Pflanzen gut. Es hil� nicht direkt gegen 
Algen, sondern über eine Beschleunigung der Biolo-
gie des Teiches werden Nährstoff die ein z.b. Algen-

wachstum begüns�gen  schneller abgebaut.
Mit Hilfe von EASYPOND® Bakto Bio  wird die posi�-
ve mikrobiologische Umsetzung organischer Stoffe in 
Gewässern unterstützt. Gerüche werden sehr 
schnell und zuverlässig vermindert. Faulschlamm 
fällt nicht mehr an und alter Faulschlamm wird 

aufgearbeitet. Ammonium und Nitrat und Nitrit  im 
Wasser werden zügig abgebaut. Nach erfolgreicher 
Behandlung ist das Wasser im Teich wieder klar,  
unangenehme Gerüche verschwinden und nur die 
Teichbakterien, die erwünscht sind, werden ak�-
viert und das biologische Gleichgewicht des 
Koi-Teichs wird Kra� der Natur wieder hergestellt!

Was ist EASYPOND® Bakto Bio? 
Vereinfacht gesagt ist EASYPOND® Bakto Bio eine 
Mischung hochwer�ger Mikroorganismen und 
Enzyme die u.a. mit Mineralien angereichert sind. 
EASYPOND® Bakto Bio unterscheidet sich zu den 
meisten herkömmlichen Produkten in einem 

wesentlichen Punkt: Die Mikroorganismen wurden 
nicht von einem mineralisierten Trägermaterial 
adsorbiert, sondern es sind Mikroorganismen in 
reinster Form. Dazu wurden sogenannte posi�v 
dominante Mikroorganismen zusammengemischt, 
hierzu kommen noch zusätzlich Enzyme und Minera-
lien. Da alle Inhaltsstoffe in EASYPOND® Bakto Bio 
schonend bei ca. −60 bis −80 °C gefriergetrocknet 
wurden, bleiben die ursprünglichen Eigenscha�en 
und Struktur des Trocknungsgutes erhalten.

EASYPOND® Bakto Bio ist 
besonders für Koi Teiche aber auch 
für Schwimm- und Naturteiche 
geeignet!

EASYPOND® Bakto Bio sorgt für 
eine sichere Nitratreduk�on. 
Ohne Einsatz von Chemie!

EASYPOND® Bakto Bio erzeugt 
natürlich ein stabiles 
ökologisches Gleichgewicht!

EASYPOND® Bakto Bio 
besitzt den einzigar�gen

Filterschutz

EASYPOND® Bakto Bio ist 
100 % rein biologisch

und sofort ak�v
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Natürliche Reinigung durch 
hochkonzentrierte 
Instant-Mikroorganismen, 
Enzyme und Mineralien.
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