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und

wichtige
Hinweise



Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes. Wir geben zwar die Menge 
bzw. die Reichweite unseres Produktes an, aber dies tri� immer nur im 
Idealfall, wenn alle Wasserparame�er und Umweltbedingungen s�mmen. 
Hierzu müssen der KH und pH Wert op�mal sein. Selbst nach einem kleinen 
Regenschauer verändern sich die Wasserparameter. Vor der Anwendung 
sollten Sie also die Wasserparameter, wenn nö�g, korrigieren! 

Um eine bessere Wirkung zu erzielen löst man das Produkt vorher in einer Gießkanne 
auf und verteilt es dann über die Teichoberfläche oder im Bachlauf. Allgemein sollten 
Sie für eine ausreichende Wasserbewegung gesorgt werden, die allerdings während 
der Behandlung auf ein Minimum reduziert werden sollte, damit die Schwebeteilchen 
besser gebunden werden können! Ein Teil der gebundenen Schwebeteilchen sinkt auf 
den Boden und ein Teil kommt an die Wasseroberfläche. Das oben treibende Material 
kann von einem evtl. vorhandenen Skimmer abgesaugt oder mit einem Kescher 
en�ernt werden. Sorgen Sie dafür, dass die Wasseroberfläche vom gebunden Material 
befreit wird, da es sich sonst wieder auflöst! 

Es kann sein, das die angegebene Dosiermenge mit Ihrem Teichvolumen nicht 
übereins�mmt! Jeder Teich ein individuelles Biotop! Diese unterscheiden sich von 
der Art der Bepflanzung und des Fischbesatzes und vielen anderen Faktoren! 

Der pH-Wert sollte auf keinen Fall unter 7 pH liegen und es sollte eine Karbonathärte 
von mindestens 5 dKh vorhanden sein. Bei niedrigeren Werten  kann es zu einem 
pH-Sturz kommen! 

Um eine op�male Dosierung rauszufinden gehen Sie wie folgt vor: Entnehmen Sie aus 
ihrem Teich eine Wasserprobe von z.B. 10 Liter. Ruhig an der Stelle wo das Wasser 
rich�g trübe ist, damit Sie auch Schweb.- und Trübstoffe in der Probe haben. Geben Sie 
nun 1 ml EASPOND® Teichklar in die Probe. Beobachten Sie die Probe, evtl. bis zu 
mehreren Minuten, ob die Trübstoffe anfangen zu flocken. Ist dies nicht der Fall, 
erhöhen Sie die Dosis von EASPOND® Teichklar. Haben Sie zum Beispiel 2 ml benö�gt 
bis die Trübstoffe ausflocken, benö�gen Sie auf 10.000 Liter Teichwasser 2 Liter 
EASYPOND® Teichklar. Bei Nicht-Erfolg (z.B. bei nicht ausreichenden Wasserwerten und 
starken Trübungen) kann die Anwendung nach 8 Stunden, besser jedoch am nächsten 
Tag, wiederholt werden. Nach Anwendung Filteranlage spülen! Die Ausflockung 
reduziert den Sauerstoff! Sorgen Sie also für eine ausreichende Belü�ung. Wir 
empfehlen vor der Anwendung Störe, Jungfische bzw. Fischbrutaus dem Teich zu 
nehmen und nach ca. 6-8 Stunden wieder einsetzen. Die Fische sollten während der 
Behandlung beobachtet werden. Sollten diese nach Lu� schnappen, ist sofort ein 
Wasserwechsel einzuleiten. Zur Vorbeugung von Schwebealgen  empfehlen wir den 
Einsatz einer ausreichend dimensionierten Filteranlage mit UV-Lampe.

Nach dem Einsatz von EASYPOND® Teichklar empfehlen wir EASYPOND® Bakto Bio 
hoch konzentrierte Instant-Mikroorganismen, Enzyme und Mineralien. Diese sorgen 
für einen beschleunigten Abbau von Teichschlamm sowie der gebundenen organi-
schen Schwebstoffe die auf den Boden gesunken sind.
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