
Wasserpflanzen d�ngen

Bei einfachen Pflanzen und vielen Fischen erreicht man durch F�tterung und periodischen 
Wasserwechsel einen akzeptablen Wuchs. Einige der erforderlichen N�hrstoffe werden so recht und 
schlecht zugef�hrt.

Will man wirklich sch�nen und kr�ftigen Wuchs der Wasserpflanzen, so kommt man um gezielte 
D�ngung nicht herum. Hier wird man allerdings oft mit einer un�bersichtlichen Menge von 
unterschiedlichsten D�ngern konfrontiert, sodass man – besonders zu Beginn – der erforderlichen 
D�ngung ganz sch�n zweifelnd gegen�bersteht.

Wir haben die D�ngung einfach und verst�ndlich gemacht!

Was braucht man an N�hrstoffen im Aquarium f�r sch�nen Pflanzenwuchs ?

(Kohlenstoff durch CO2-D�ngung mittels G�rmethode oder Druckflasche)

 Kalium
 Phosphat
 Nitrat (Stickstoff)
 Eisen und Spurenelemente

Somit bieten unsere D�nger genau diese N�hrstoffe an. Wir k�nnen also gezielt und gesondert Kalium 
oder Nitrat oder Phosphat oder Spurenelemente mit Eisen d�ngen ohne die anderen N�hrstoffe zu 
beeinflussen. Es wird nur das zugegeben, was gebraucht wird.

Durch periodische Messung der Hauptn�hrstoffe k�nnen wir �berpr�fen, welcher Stoff zu wenig 
oder schon zu viel vorhanden sind und sofort gezielt darauf reagieren.



Wir haben sogar einen ma�geschneiderten NPK-D�nger f�r Sie, in dem Nitrat, Phosphat und Kalium 
gem�� dem Verbrauch im Aquarium enthalten ist!

So kann man sehr einfach d�ngen – man muss nur die Wasserwerte im Auge behalten um einem Mangel 
oder �berd�ngung vorzubeugen. 

In manchen F�llen k�nnen die N�hrstoffe von den Pflanzen auch unterschiedlich verbraucht werden. In 
so einem Fall wird man dann gezielt mit Einzeld�ngern zud�ngen.

Wie viel von den N�hrstoffen kann im Aquarium sein?

 Bei Kalium reichen oft 3 bis 5 Milligramm pro Liter – nur bei starker Beleuchtung und somit 
starkem Pflanzenwuchs k�nnen auch 10 Milligramm pro Liter sinnvoll sein. Kalium ist ohne 
D�ngung fast immer zu wenig im Aquarium. Massenwuchs von Gr�nalgen zeigen zu viel Kalium 
an.

 Nitrat kann 5 bis 30 Milligramm pro Liter betragen – wieder  mehr bei viel Licht. 
 Phosphat braucht nicht h�her als 1 Milligramm pro Liter betragen. 2 Milligramm sind bei 

schnellw�chsigen Pflanzen und viel Licht auch OK. 
 Spurenelemente sollen so viele verschiedene wie m�glich im D�nger und im Aquarium sein. 

Unser Eisen- und Spurenelementd�nger enth�lt mindestens 13 verschiedene Spurenelemente 
und deckt so alle Bed�rfnisse der Aquarienpflanzen ab. Au�erdem ist dieser D�nger mit 
mindestens 4 sogenannten "Chelatoren" versehen, die verhindern, dass Spurenelemente 
fr�hzeitig ausfallen. Dies wird im gesamten Bereich von pH-Werten 5 bis 10 bei allen 
Aquariumbedingungen sicher verhindert. Die Spurenelemente sind also lange f�r die Pflanzen 
verf�gbar. Eine Anzeige f�r die richtige Menge an Spurenelementen ist der Eisenwert – er soll 
h�chstens 0,1 Milligramm pro Liter betragen.

Die D�nger k�nnen einmal w�chentlich oder t�glich (mit einem Siebentel der Wochenmenge) zugegeben 
werden. Sehr gut k�nnen Sie den D�nger mit unserem Dosierset zugeben. Es besteht aus 3 
verschiedenen Spritzen und einem Messbecher.

Wichtig: D�ngung erspart nicht den periodischen Wasserwechsel. Es sammeln sich auch andere Stoffe 
und Abfall an, den wir durch Wasserwechsel wieder reduzieren.
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