
ffiM§_ffireANd§N,§ ü

Aquakulturen erfordern strenge Hygienemaßnahmen, um Krankheiten

zu vermeiden, die das Wohlbefjnden der Fische beeinträchtigen und

schwere wi(schaftliche Schäden verursachern. Chloramin T, ist das

perfekte Produkt für die Hygiene in Aquakulturbetrieben. Es ist sehr

wirksam gegen krankheitserregende Mikroorganismen bei Fischen und

Garnelen und hat sich bereits seit vielen Jahren als ein unverzichtbares

Produkt in Betrieben bewährt, angefangen bei der Aufzucht in den

Zuchtbecken, bis hin zur Fischverarbeitungsanlage.

Chloramin T, ein einzigartiges

Produki

. Großes Anwendungsspektrum

o Nicht korrosiv für Materialien

o Flexibel und einfach in der

Handhabung

. Beständig

o Keine Gefahr für Bildung von

resistenten Mikroorganismen

Die Sicherheitsspanne zwischen der wirksamen

Konzentration gegen lVikroorganismen auf der

einen Seite und der fischschonenden auf der

anderen Seite macirt Chloramin T zu einer

besonders geeigneten Option für die Aquakultur.

Bekannte Anwendungen von Chloramin T umfassen

den Einsatz gegen pir:thogene Bakterien, wie z.B.

für die bakterielle Kiemenkrankheit oder Columnaris

(hervorgerufen durch F:lavo-Bakterien). Chioramin T

ist auch nützlich ger3en viele Parasiten in der

Aquakulturindustrie, zLlm Beispiel Gyrodactylus und

Cosiia usw.

EFFIZIENZ
Chloramin T ist wirksam gegen viele

IMikroorganismen, die in Aquakulturen
vorkommen. Einige von ihnen sind unten

aufgeführ1, jedoch ist das gesamte

Wirkungsspektrum von Chloramin T ist

viel breiter.

Bakterien
Aeromonas saimonicida (Furuncu osis)

Flexibacter maritimus (Marine columnaris)

Flavobacterium branchiophi um (BGD)

Flavobacterium columnaris (Columnaris)

Vibrio anguillarum (Vibriosis)

Vibrio harveyi

Vibrio salmonicida

Yersinia ruckeri (Redmouth disease)

Viren

lnfectious Pancreatic Necrosis (lPN)

lnfectious Salmon Anaemia (lSA)

Pilze
Saprolegnia

Parasiten

Gyrodactylus salarls

lchthyobodo necator (Costia)

lchthyophthirius mu tifilis (White spot)

Neoparamoeba pemaquidensis (Amoebic

Gill Disease)

Chloramin T wird von der OIE zur

Desinfektion von Ausrüstungen gegen

Gyrodactylus salaris bei 1 o/o empfohlen

und ist von derselben Organisation auch

als wirksames Mittel gegen IPN- und ISA-

Viren anerkannt.

1-20ÄTank- unci Teichdesinfektron

Desinfektion von Ausrüstung und Netzen 1%

Bootsdesinfektion 1 -2o/o

Fußbad 2% Beliebig erneuern.

Wasseraufberertung in Teichen mit Frischwasserzulauf: 20-309/m' Kann bis zu 4-mal an

aufeinanderfolgenden oder

abwechselnden Tagen wiederholt werden

Wasseraufbereitung in Teichen ohne Frrschwasserzulauf: 3ppm 1xlWoche

Konzentration



ANWENDUNGEN

Allgemeine ilesin{c}ktion v*n Ä.quakulturen
Denken Sie immer daran, dass die Reinigung eine notwendige
Vorstufe der Desinfektion ist, um die besten Ergebnisse zu
erzielen. Ohne angemessene Rernigung schützen Schmutz
und organische Stoffe die ll4ikroorganismen vor der
abtötenden Wirkung des Desinfektionsmittels, was zu einem
unvol ständigen Prozess führt. Beginnen Sie mit einer
Trockenreinigung, um den größten Teil der organischen Stoffe
zu enifernen. Darauf folgt die Reinigung mlt Wasser oder einer
Reinigungs ösung. Anschließend desinfizieren Sie mit
Ch oramin T. Chloramin T wlrd immer a s wässrige Lösung
angewendet: Lösen Sie ChLoramrn T ernfach in sauberem
Wasser in der gewünschten Konzentration auf.

r:' :*sirrfektion den Ausrustu ng
Tank
Während der Produktionspausen ist es von großer
Bedeutung, eine gründLiche Reinigung und Desinfektion der
,:)3ren Tanl(s und Terche durchzuführen, um eine
Kontamrnation der nächsten Produktionsstätte zu vermeiden.
Beginnen Sie mit der Reinigung, um die organiscfren
organische Stoffe zu entfernen, und desinfizieren Sie dann
durch Besprühen oder Spülen m t einer 1%igen Chloramin T-
Lösung (rnit 2% ber einer starken Verunreinigung).
Ausrüstung
Besprühen Sie aLle in der Aquakultur verwendeten Geräte mrt

einer '1%igen Chloramin T-Lösung oder tauchen Sle dje
Geräte für 30 Minuten in die Chloramin T-Lösung ein.

Netzdesinfektion
Netze in Aquakulturen sollten zwischen den einzelnen
Produktionszyklen nicht nur gereinigt, sondern auch
desinfiziert werden. Die Verträglichkeit von Aquakultur-
Netzen aus Polyamid 6 mit einer Chloramin T-Lösung wurde
von e nem Polyamid Hersteller getestet und die Ergebnisse
zeigen, dass Chloramin T keinen negativen Einfluss auf die
Netzeigenschaften hat. Zur Netzdesinfektion wird eine 1-
2%ige Chloramin T-Lösung verwendet, mit einer Einwirkzeii
von 30 min.

Trars porteidesinfektion
Fahrzeuge srnd ein leichter Weg der Krankhetsübertragung
von Aquakultur zu Aquakultur. Stellen Sie sicher, dass alle
Fahrzeuge m t einer '1%igen Chloramrn T Lösung gut
desinfiziert werden (nlcht nur die Räder), bevor sie den Betrieb
anfahren.

Wasseraufbereitung
Chloramin T reduziert den Gehalt an pathogenen
lVikroorganismen im Teichwasser und ist besonders nützlich
gegen Bakterien und Parasiten.

Durchführung im Fließkanal und Teichen
mit Frischwasserzulauf
Clrloramin T wird in einer Konzentration
von etwa 20-30 ppm (20-30 g/m3)
zugegeben. Nach 1 Stunde wird mit
klarem Wasser gespült, um Chloramrn T-
Reste zu entfernen. Dies kann bis zu 4-
mal an aufeinanderfolgenden oder
abwechselnden Tagen wiederholt
werden.

Teiche ohne Frischwasserzulauf
Chloramin T wird in einer Konzentration
von 3 ppm (3 g/m3) e nma pro Woche
zugegeben.

Der pH-Wert und d e Wasserhärte sind
zwei wichtige Parameter, die es zu
berücksichtlgen gilt, um die Chloramin T
Konzentration zu optimieren. Als
allgemeine Regel g lt, dass bei saurem
pH-Weft, eine niedngere Konzentration
verwendet werden sollte. lVit
zunehmender Wasserhärte wird eine
höhere Chloramin T-Konzentration
empfohlen. Auch beim Einsatz eines
Biofilters in einem Wasserkreislauf ist

besondere Vorsicht geboten. Bitte
kontaktieren Sie Axcentive oder lhren
lokalen Händler für weitere
lnformationen.

Gemereile Desii-itbktion in Aquakultureri
Chloram n T ist auch nützlich für die
Deslnfektion in der Fischverarbeitung.

Desinfeh'tion vün Arterniä
Chloramin T wird von der FAO zur
Deslnfektion von Aftemia Nauplien in

einer Konzentration von 60 ppm mit einer
Einwirkzeit von 3 Minuten und
anschließender Spülung mit sauberem
Wasser.

Desitifektir:n vclm Fische!ern
Um die Oberflächenkontamination zu

verringern, können die Fischeier 10
l\,4inuten lang in eine 1 g/l Chloramin T-
Lösung getaucht und anschließend mit
sauberem Wasser gewaschen werden.

Biozide stets
vorsichtig
verwenden. Vor
Gebrauch stets
Etikett und
Produ ktinf ormatio
n Iesen.

[:ußirari
Am Eingang eines
jeden Gebäudes
sollte ein Fußbad
angebracht werden.
Sie sollten dafür
sorgen, dass es von
allen genutzt wird.
Eine 2 o/oige

Chloramln T-Lösung
muss zubereitet
werden und
so oft wie nötig
erneuert werden.

l-{olrbyteie hwinte
Chloramin T wird von
Fischiiebhabern
häufig gegen externe
Bakterien und
Parasiten eingesetzt.
Es ist zum Beispiel
besonders nützllch
gegen externe Egel

bei Koi-Fischen. Auch
hier sind die
Wasserhärte und der
pH-Wert zwei
wichtige Parameter,
die es zu beachten
gilt, urn die
Konzentration an lhre
eigenen
Bedrngungen
anzupassen.


