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Crystal Bio-Rock – Filtermedium für Teichfilter 

Sie benötigen ein leistungsstarkes Filtermedium? Dann haben Sie es mit Crystal Bio-Rock gefunden, welches 
eine große Oberfläche und damit eine immense Filterleistung besitzt. Es wird aus einer Glassubstanz 
gefertigt, die eine poröse Struktur aufweist. Regelmäßig und hinreichend verwendet profitieren Sie schon bald 
von einem klareren Teichwasser. 

Eine sehr große Ansiedlungsfläche für ein Plus an Filterleistung 

 

Teichpoint bringt mit dem Crystal Bio-Rock ein exzellentes Filtermedium heraus. Es ist äußerst innovativ, 
denn es besteht aus einer sehr speziellen Glassubstanz. Spielend einfach erzielen Sie mit diesem Zubehörartikel 
eine Optimierung der letzten Kammern im Mehrkammerfilter. Im Unterschied zu den bekannten Kunststoffmedien 
und Steinen ist die Ansiedlungsfläche deutlich größer. Gern setzen daher auch japanische Koi-Züchter solch ein 
Filtermedium zur biologischen Aufbereitung des Teichwassers ein. Da es aufgrund des geringen Gewichts im 
Wasser schwimmen würde, sollte es in Filtermedienbeutel gesetzt oder beschwert werden. 

Vorteile des Filtergestein auf einen Blick 

• besitzt eine immens große Ansiedlungsfläche von 3.000 m² pro Kubikmeter 

• optimal für den Einsatz von Rieselfilter 

• Körnung: 10-60 mm 

• besteht aus einer innovativen Glassubstanz 

• geeignet zur biologischen Aufbereitung des Teichwassers 

• bewirkt ein nachhaltig klareres Teichwasser nach ausreichend langer Einlaufzeit 

• erzeugt einen beachtlichen Oberflächenglanz 

Anwendung: 

Das Filtermedium eignet sich hervorragend dazu, den biologischen Teil des Teich-Filters zu übernehmen. Auf der 
Ansiedlungsfläche bildet sich ein biologischer Film mit Bakterien, die das so giftige Nitrit und Ammonium im 
Teichwasser neutralisieren bzw. abbauen können. Auch das dadurch sich entwickelnde Nitrat wird so abgebaut. 
Wie effizient das Filtermaterial arbeiten kann, macht folgende Zahl deutlich: Mit 3.000 m² pro Kubikmeter stellt es 
eines der Biofiltermaterialien dar, die kaum in ihrer Leistung zu übertreffen sind. Zwei Kubikmeter Crystal Bio-
Rock würde theoretisch ausreichen, um ein 7.000 m² großes Fußballfeld fast komplett zu bedecken. Wenn Sie 
das Produkt erwerben, erhalten sie es in kleinen Partikeln mit einem Durchmesser von 10 bis zu 60 mm. Das 
aufschwimmende Material füllen Sie direkt in Ihre Filterbehälter.  
Vor der Verwendung mehrfach gründlich mit klarem Wasser spülen. 

Teichpoint Experten Tipp: 

Die porösen Glasschaumsteine sind ein optimales Filtermedium, um den biologischen Part einer Filteranlage zu 
übernehmen. Die sehr große Ansiedelungsoberfläche ist optimal für nitrifizierende Bakterien. Da die Steine durch 
Lufteinschlüsse im Wasser aufschwimmen, empfehlen wir diese in einen Filtermedienbeutel zu packen und mit 
einer Abdeckplatte oder einem Stein zu beschweren. Unser Crystal Bio-Rock eignet sich sehr gut für die 
Anwendung in einem Rieselfilter, da das Wasser hier über die Steine läuft. 

Crystal Bio-Rock verbessert das Teichwasser 

Crystal Bio-Rock reduziert die notwendige Wasserreinigung und den Verbrauch. Sollten Sie größere Mengen 
davon in Ihrem Becken verwenden, können Sie sich auf eine positive Veränderung Ihres Teichwassers freuen. 
Nach einer hinreichend langen Einlaufzeit brilliert das Wasser durch eine einzigartige Klarheit und einen 
erstaunlichen Oberflächenglanz. Dies sind die Resultate der mikrobiologischen Prozesse, die Crystal Bio-Rock 
anstößt. 


