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Bei BIOPON® FILTERBAKTERIEN es sich um ein Produkt, 
welches für gezielt die Gesundheit von Koi und Teich steht. 
BIOPON® FILTERBAKTERIEN enthält eine einzigar ge innova-

ve Zusammensetzung  aus hochwer gsten  verschiedene 
Mikroorganismen, Probio ka, Prebio ka und Endzymen. 

BIOPON® FILTERBAKTERIEN zeichnet sich jedoch nicht nur 
durch seine erstklassige Qualität aus, sondern auch durch 
seine Höchstkonzentra on an hochwirksamen Bakterien und 
Hefen. Sie enthalten mindestens 15 Milliarden ak ve Bakteri-
en und 1,5 Milliarden Hefen pro Gramm. 

Aktuelle Studien der Wissenscha  zeigen: gewisse Substan-
zen können eine signifikante probio sche und immuns mu-
lierende Wirkung bei den Koi-Karpfen erzielen. Diese sind in 
BIOPON® FILTERBAKTERIEN enthalten. Denn die durch 
aeroben Wasser- und Milchsäurebakterien und Hefen haben 
eine Breitbandwirkung,  so das die potenziellen im Wasser 
befindliche Krankheitserregern keine Chance haben.

1. Stärkung des Immunsystems (Erhöhung der Resistenz 
gegen Krankheitserreger) 

2.   Wachstum und Vitalität werden gesteigert (verbesserte 

F u e r v e r w e r t u n g 
durch Einfluss auf 
Darm-Flora, verbesser-
tes Wachstum; Vitamine,   
Polyamine und Fe säuren können verwertet werden)

3.   Bekämpfung von Krankheitserregern (viele schnellwach-
sende Bakterien und  Hefen sorgen für schnelle Unterdrückung 
von pathogenen Bakterien; biologische Bekämpfung) 

4. Op males Ökosystem (Biofilter wird 
besser besiedelt, Faulschlämme und Ammo-
nium sowie Nitrit und Nitrat 
werden schneller verwertet 
bzw. abgebaut)Die hohe 
Konzentra on von 
BIOPON® FILTERBAK-
TERIEN macht es 
wirksamer als andere 
Flüssigpräparate. So 
reichen schon 
k l e i n e 
Mengen aus, 
damit der Teich 

Bei BIOPON® FILTERBAKTERIEN es sich um ein Produkt,
welches für gezielt die Gesundheit von Koi und Teich steht. 
BIOPON® FILTERBAKTERIEN enthält eine einzigar ge innova-
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BIOPON®  Filterbakterien

Mit wich gen Enzymen

100% Biologisch.

Wirkt gegen Krankheitserreger.

Regeneriert & op miert die Teichbiologie.

Senkt die Nitrit und Nitratwerte.

Stärkt die Teichbiologie.
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Scan Me!

effek v versorgt werden kann. Als Faustregel gilt, dass rund 10 
Gramm des BIOPON® FILTERBAKTERIEN Pulvers für rund 
10.000 Liter Wasser ausreichend sind.

Das 100% biologische Produkt verkörpert alles in Einem. Eine 
spezielle Mischung aus 15 Milliarden ak ve Bakterien und 1,5 
Milliarden Hefen pro Gramm. Mit  Mineralien und lebenswich-

gen Spurenelementen macht dieses Produkt einzigar g.  
Außerdem sind hochwirksame Enzyme und Prebio ka enthal-
ten.

BIOPON® FILTERBAKTERIEN verbessern nicht nur die Qualität 
Ihres Teichwassers in Bezug auf Nitrit und Ammoniak, sondern 
sorgt auch für einen höheren 
Sauerstoffgehalt, reduziert das 
Algenwachstum, verleiht Ihren 
Koi einen op malen Glanz, 
fördert die Wundheilung und 
beugt krankheitserregenden 
Bakterien vor.  

Auch eine Intensivkur ist 
möglich. Dafür werden im 
Frühling und im Herbst über 
einen Zeitraum von 2 Wochen 
aller zwei Tage die empfohlenen Mengen gegeben. Damit kann 
man die Fische auf die warmen Sommertage bzw. die kalte 
Winterzeit vorbereiten und auch im Teich Ablagerungen 
vorbeugen. 

Die in BIOPON® FILTERBAKTERIEN enthalte-
nen Substanzen können eine probio sche 
und immuns mulierende Wirkung bei den 
Koi-Karpfen erzielen. Denn die durch 
aeroben Wasser- und Milchsäurebakterien 
und Hefen haben eine Breitbandwirkung, 
die potenziellen Krankheitserregern den 
Garaus macht.

Stärkt das Immunsystem
Bekämp  Krankheitserreger
Regeneriert das Ökosystem

Steigert das Wachstum
Erhöht die Vitalität


