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know-how ❘ Teich- und Poolpflege

Permanent stark
Die professionelle Reinigung von Schwimm-
teichen mit bis zu 100 Kubikmetern Volumen 
unterstützt der „Messner Clean & Easy 1200“. 
Seine Aufgabe ist es, die Gewässer von abge-
setzten Sedimenten und Schlämmen sicher zu 
befreien. Die geräuscharme und druckstarke 
Saugturbine kann bis zu einer Teichtiefe von 
2,50 Metern arbeiten. Das Absaugen und För-
dern von Teichschlamm und Schmutzwasser 
erfolgt im Permanentbetrieb ohne Saugpau-
sen. Gröbere Partikel größer als fünf Millime-
ter landen im Schmutzfangsack des Gehäu-
ses. Kleine Partikel und Schmutzwasser wer-
den über den zehn Meter langen Abfluss-
schlauch abgepumpt. Zum Lieferumfang 
gehören vier Saugrohre, ein Bodensauger 
mit Gummilippen, eine Rundbürste sowie 
eine transparente Saugdüse.
www.der-teichbau-partner.de

Für stabile Wasserqualität
Den Wunsch, dauerhaft in gesundem Wasser und klarem Teichwasser zu 
baden, erfüllt Weitz Wasserwelt mit „Brilliant“. Das Produkt erreicht durch 
mikrobiologische Wasserklärung eine effektive Algenbeseitigung und 
beugt dieser zudem vor. Zusätz-
lich reduziert es am Teichboden 
angesammelten, organischen 
Schlamm, der durch eingetra-
genes Laub und Pflanzenreste 
entstanden ist. Schadstoffe wie 
etwa Phosphat oder Nitrit werden 
bei gleichzeitiger Optimierung 
des Sauerstoffgehaltes im Was-
ser vermindert. Somit stabilisiert 
„Brilliant“ die Wasserqualität 
des Teichs entscheidend.
www.weitz-wasserwelt.de

Ein „Bisam“ schrubbt den Teich
Die mit einer Walzenbürste ausgestattete „Bisam-Bürste“ von Rössle wird an  einer 
Teleskopstange geführt. Am Griff kann sie in Vorwärtsdrehung und Rückwärts-
drehung geschaltet werden, was ein einfaches Führen ermöglicht. Wie beim Rasen-
mähen erkennt man sofort die gereinigten Bahnen. Die „Bisam“ ist schwer genug, 
um den richtigen Druck auf den Teichgrund zu geben. Ihre 44 Zentimeter Arbeits-
breite macht in Kürze viele Quadratmeter, die enorme Arbeitsbeschleunigung wiede-
rum spart viele Kubikmeter an Teichwasser, die bisher verloren gingen. Die „Bisam“-
Bürste“ funktioniert in Kombination mit dem Schlammsauger „Fango 2000“.
www.der-saubere-teich.de, www.poolcare.de

Faire Produkte
Die Produktreihe „Planet Aquafair“ von 
Chemoform ist speziell für den Einsatz in 
Schwimmteichen und Naturpools entwi-
ckelt. Die Bandbreite reicht von der Al-
genvernichtung über die Eliminierung 
von Störstoffen, die Optimierung der Fil-
tertechnik, die Ergänzung der Bakterien-
flora bis hin zur Stärkung des Pflanzen-
bestandes. „ContralgenFair“ etwa ver-
nichtet kontrolliert Algen, „PlantoFair“ 
vitalisiert den Pflanzenbestand und ver-
bessert das Wurzelbild. Außerdem gibt 
es die Produkte „pH Fair“, „PhosFair“, 
„FlowFair“ sowie „Bacto Fair“.
www.planet-aquafair.de

Pflege für alle Fälle
Ein breites Sortiment an Produkten für Teichprobleme hält der Gartenpflegespezia-
list Neudorff bereit. Angefangen vom leicht durchführbaren „WasserTest“ über Pro-
dukte zur Verbesserung der Wasserqualität wie „PhosphatFrei“, „WasserAktivator“ 
und „SauerstoffAktivator“, stehen noch weitere Mittel zur Vermeidung und Bekämp-
fung von Algen und Schlamm im Angebot: „GrünwasserFrei“, „FadenalgenFrei“, 
„SchlammFrei“ und „WasserKlar“. Außerdem sorgt der „FilterAktivator“ für die Ver-
stärkung der biologischen Selbstreinigungskraft des Schwimmteichfilters.
www.neudorff.de

Infos zu weiteren Produkten 
der Teichpflege finden Sie 
auf unserer Website

www.naturpools.de 

Sauberer Junge
Ein hochwertiges und umfangreiches Sortiment an 
Reinigungsgeräten bietet Peraqua aus Österreich. 
Der grüne „Naturepool Boy“ etwa ist ein bediener-
freundlicher, elektrischer Boden- und Wandsauger, 
der in Naturpools und Schwimmteichen mit Folien-
untergrund bis zu 20 x 10 Metern für angemessene 
Sauberkeit sorgt. Zum bewährten Gerät werden 
Fernbedienung, 20-Meter-Kabel samt Trolley, sowie 
Filter mit 180 Mikrometer (optional gegen Aufpreis 
50 und 100 Mikrometer) mitgeliefert. Weitere 
 technische Daten: 24 Volt elektrische Spannung, 
Geschwindigkeit: elf Meter pro Minute, Saug-
leistung: 18 Kubikmeter pro Stunde.
www.peraqua.com
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