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alpha ice
Komplett-Futter für die kalte Jahreszeit

 
Sinkendes, extrudiertes Alleinfuttermittel für Koi

 
Sie erhalten alpha ice sinkende Futterperlen in der

Perlengröße von ca. 5 mm im Beutel mit 3 kg.

Tierliebhaber versorgen
ihre Koi auch bei
Wassertemperaturen von
unter 10 °C mit alpha ice
sinkende Futterperlen
optimal und nachhaltig,
da weit mehr als 50% des
alpha ice aus wertvollen
Meeresfrüchten
bestehen, die der Koi gut
verwerten kann.

Füttern Sie daher so
lange, wie Ihre Koi aktiv
sind, das sinkende
Koifutter alpha ice
speziell für den Winter.

alpha von KOI Swiss AG steht für viele
Jahre Erfahrung in der Herstellung von

hochwertigem Koifutter.
 

alpha-Futterperlen werden nach
speziell von Koiexperten entwickelten

Rezepturen und unter ständigen
Qualitätskontrollen hergestellt. Für alle

alpha Produkte werden nur
einwandfreie und qualitativ

hochwertige Zutaten, die schonend
verarbeitet und verpackt werden,

verwendet.

Versandkostenfrei
ab 49,- € in unserem
Webshop bestellen:
www.teichpoint.de

Wagner Vertriebs GmbH

Industriestr. 16

Tel: +49 (0)6182-8201911

Fax: +49 (0)6182-8201913

D-63533 Mainhausen

E-Mail: info@teichpoint.de

Web: www.teichpoint.de

Ab sofort erhalten Sie alle Artikel

 in Ihrem Lieblings-Shop!

Das gute Gefühl,

clever zu füttern!



color complete vitality

alpha color

Für die Farbenpracht Ihrer Koi
 

Schwimmendes, extrudiertes Alleinfuttermittel für
Koi

 
Die hochwertigen Rohstoffe der alpha color

Futterperlen wie Spirulina-Algen (2,5%) und der
betont hohe Anteil an Lachsmehl (22%)

intensivieren die natürliche Farbenpracht Ihrer Koi.
Spirulina wird von japanischen Koi-Züchtern seit
vielen Jahren eingesetzt, um das Wohlbefinden

und das Aussehen der Koi zu verbessern.

Sie erhalten alpha color Futterperlen in der
Perlengröße von

ca. 5 mm im handlichen Beutel mit 1 kg.

Innovatives alpha
Futterkonzept:

alpha color

Futterperlen können
auch als 

Alleinfuttermittel
verwendet werden,

alpha complete

Komplett-Futter für Ihre Koi
 

Schwimmendes, extrudiertes Alleinfuttermittel für
Koi

 
alpha complete Futterperlen enthalten die

ausbalancierte Mischung aus lebenswichtigen
Vitaminen und Mineralstoffen, die perfekt auf den

Bedarf Ihrer Koi abgestimmt ist.
Sie unterstützen die Vitalität und Gesundheit Ihrer
Koi, sowie deren Wachstum, Farbenprächtigkeit

und Glanz.

- Perlengröße wahlweise ca. 3 mm oder 5 mm
- wiederverschließbare Frische-Beutel

- 4 kg oder 12 kg Karton (mit 3 Beuteln je 4 kg)

Innovatives alpha 
Futterkonzept:

 
Ergänzen Sie 

alpha complete 

Futterperlen clever bei
Bedarf mit den separat
erhältlichen Additiven
alpha color und alpha

vitality, um Ihre
gehobenen

Fütterungsansprüche an
Vitalität oder Farbglanz

zu erfüllen. 

Innovatives alpha
Futterkonzept:

alpha vitality

Futterperlen können
auch als 

Alleinfuttermittel
verwendet werden,

alpha vitality

Für die Lebenskraft Ihrer Koi
 

Schwimmendes, extrudiertes Alleinfuttermittel für
Koi

 
Die vielen lebenswichtigen Vitamine und

Mineralstoffe in den alpha vitality Futterperlen,
auch aus den wertvollen Meeresalgen Kelp

(1,25%), stärken die Widerstandskraft Ihrer Koi.
Der erhöhte Gehalt an Vitamin C und an
Spurenelementen sowie die sekundären

Pflanzenstoffe aus einer Vielzahl von Kräutern in
alpha vitality unterstützen die Vitalität Ihrer Koi.

Sie erhalten alpha vitality 
Futterperlen in der Perlengröße von

ca. 5 mm im handlichen Beutel mit 1 kg.


