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Koi können ein Alter von über fünfzig Jahren

erreichen und werden je nach Variante über

einen Meter groß. Dabei ist die Größe des

Teichs ausschlaggebend dafür, wie schnell ein

Koi wächst. Wasserqualität und Nährstoff-

angebot sind entscheidend, ob er sein Wachs-

tumspotenzial ausschöpft und das naturge-

mäße Alter erreicht.

Mit KOI Professional® hat die sera Forschung

ein einzigartiges Futter entwickelt, welches

sich den Ernährungsbedürfnissen der Koi exakt

anpasst – und das hinsichtlich Größe, Tem-

peratur und Jahreszeit.

Koi sind 

Wunderwerke der Natur

Koi sind japanische Schmuckkarpfen,

die bereits vor über zweitausend

Jahren in der chinesischen Literatur

erwähnt werden. Koi oder Goi ist

das japanische Wort für Karpfen all-

gemein. Die heute gezüchteten

Koi stammen vor allem aus Japan,

aber auch z.B. aus Israel, Singapur

oder Südafrika. 

Mit mehr als hundert Farb- und

Musterkombinationen sind sie

Fische mit edler Optik und er-

freuen sich zunehmender Be-

liebtheit. Sie gelten als Glücks-

bringer, können handzahm

werden. Bei schönen Exem-

plaren – ganz nach Körperbau

und Zeichnung – stellen Koi

erhebliche Werte dar. 

Es existieren min-

destens fünfzehn

Hauptvarianten und

über hundert  Unter-

formen, verbreitet sind

ein-, zwei- und dreifarbige

Varietäten. 
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Der Kern

mit der sera Vital-Immun-Protect-Formel wird

im besonders schonenden Niedrigtemperatur-

verfahren hergestellt. Reich an einer ausgewo-

genen Kombination von Vitaminen, Mineralien

und Spurenelementen sorgt das Futter für die

Gesundheit und Langlebigkeit der exklusiven

Fische. Zusätze von weiteren aktiven Bestand-

teilen, wie Beta-Glucane und natürliche Mikro-

algen (Spirulina und Haematococcus), aktivieren

und stabilisieren das Immunsystem bzw. unter-

stützen die Farbausbildung.

Im Ring (Loop) 

befindet sich die exakt auf die jeweilige Jahres-

zeit und Wassertemperatur angepasste Nähr-

stoffkombination, die Koi von Natur aus benö-

tigen. Der Loop enthält besonders leicht ver-

dauliche Zutaten, welche der Bereitstellung

von Energie und als Bausteine für das

Wachstum dienen. Die sorgfältig ausgewähl-

ten Rohstoffe stammen vorwiegend aus aqua-

tischen Quellen, so dass eine optimale

Verdaulichkeit und somit die geringstmögliche

Wasserbelastung gewährleistet ist.

sera KOI Professional® –
das erste coextrudierte Fischfutter

Die Innovation aus der sera Forschung: 

Die natürlichen, hochwertigen Futterzutaten

werden in unterschiedlichen Verfahren so

zubereitet, dass die wertvollen Inhaltsstoffe

erhalten bleiben. Vergleichbar mit Lebens-

mitteln gibt es auch beim Koi-Futter Zutaten,

die schonend mit niedrigen Temperaturen

aufbereitet werden müssen und Zutaten,

deren volle Wirkung sich erst bei höheren

Temperaturen entfaltet. 

Das Verfahren der Coextrusion ermöglicht es,

die separat hergestellten Komponenten zu

einer Futtereinheit aus Ring und Kern zu kom-

binieren – speziell ausgerichtet auf die

Bedürfnisse der Koi während der verschiede-

nen Jahreszeiten.

So wird eine hohe Verdaulichkeit, geringe

Wasserbelastung und damit ein niedriger

Pflegeaufwand des Teiches rund

um das gesamte Jahr ge-

währleistet. 



Formel einen hohen aktiven

Gehalt an stabilisiertem Vitamin C, das, neben

zahlreichen anderen lebensnotwendigen

Körperfunktionen, die Abwehrkräfte stärkt.

Weitere wichtige Bestandteile der VIP-Formel

sind die immunaktivierenden und -stabilisie-

rend wirkenden Beta-Glucane (ein Hefe-

bestandteil) und Mikroalgen (Haematococcus

und Spirulina). Die Farbstoffe dieser Mikroalgen

unterstützen außerdem die brillante Farbaus-

bildung. Das Koi-Futter zeichnet sich durch

eine bestmögliche Nährstoffzusammensetzung

aus. Zu nennen ist hier z.B. ein optimaler Gehalt

an den wichtigen essenziellen Aminosäuren

und Omega-Fettsäuren in einem naturnahen

Verhältnis. Die Futtersorten der sera KOI

Professional® Serie sind aufgrund der scho-

nenden Produktionsverfahren sowie der

Rezepturen, nach neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, geeig-

net, Ihren Koi eine ideale gesunde

Entwicklung zu gewährleisten.

Die Futter unterstützen Im-

munsystem, Wachstum, Farb-

ausbildung und Vitalität.

sera ist ein nach dem Futtermittelgesetz anerkannter

Herstellerbetrieb und zertifiziert, Vitaminmischungen

selbst herzustellen.
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Vital-Immun-Protect – 
die sera VIP-Formel

Die sera VIP-Formel steht für die konsequente

Verarbeitung von Rohstoffen auf Basis von

sorgfältig ausgewählten Pflanzen und

Futtertieren. Die VIP-Formel garantiert das

ausgewogene Verhältnis der Zutaten – optimal

auf die Bedürfnisse der Koi abgestimmt. 

In der VIP-Formel sind alle für Koi wichtigen

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente

kombiniert. Unter anderem beinhaltet die

KohlenhydrateBallaststoffe

Proteine

Vitamine Mineralstoffe

Fette
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Proteine oder Eiweiße
Bausteine des Lebens

Proteine sind verantwortlich für den

Aufbau von Muskeln, Knochen, Haut,

Fett, Blut und Gewebe. Ihre wichtigste

Aufgabe ist also der Aufbau von Körper-

substanz für Wachstum, Heilung und Erhalt. 

Das Verhältnis muss stimmen

Die Aminosäuren müssen in einem bestimm-

ten Verhältnis aufgenommen werden, sonst

kommt es zu einer ungenügenden Verdauung

und damit zu einer verstärkten Wasser-

belastung. Auftretender Proteinmangel stört

das Wachstum der Koi und kann u.a. zu einer

Missbildung des Rückgrats führen. Eine beson-

dere Aufgabe kommt den essenziellen Amino-

säuren zu. Diese können von den Koi nicht

selbst produziert werden und müssen mit der

Nahrung in ausreichender Menge aufgenom-

men werden.

sera KOI Professional® Futter enthält vor allem

leicht verdauliche Proteine aus hochwertigem

Fischmehl. sera Fischmehl wird durch die

Verarbeitung ganzer Salzwasserfische gewon-

nen. Das gewährleistet eine hohe Protein-

qualität und damit eine optimale Ausschöpfung

des Wachstumspotenzials.

Fette
Energiequellen

Fette sind für Koi die wichtigsten

Energielieferanten. Wenn das Futter

nicht genügend Fette enthält, kann dies zu

Entzündungen sowie Herz- und Leber-

problemen führen.

Hochwertige Fette

Je höher der Anteil an ungesättigten Fett-

säuren, besonders den Omega-Fettsäuren,

desto hochwertiger sind die Fette.

Vitamine brauchen Fett

Für die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K ist

Fett ein Trägerstoff. Nur bei Vorhandensein

von flüssigem Fett können diese Vitamine auf-

genommen werden.

sera KOI Professional® enthält einen hohen

Anteil an essenziellen, hochungesättigten

Omega-Fettsäuren [u.a. Eicosapentaensäure

(EPA) sowie Docosahexaensäure (DHA)] und

schützt so die Zellmembranen der Koi. 

Wichtig: Das im sera Futter enthaltene Fett

entstammt ausschließlich marinen Organismen.

Es bietet somit eine optimale Fettsäurezusam-

mensetzung und einen niedrigen Schmelzpunkt.

sera verwendet keine Sojaprodukte als Proteinliefe-

ranten, da sera nur naturgerechtes Protein einsetzt.

Bestes Futter für Koi
Die richtigen Zutaten im richtigen Verhältnis
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Kohlenhydrate
Sommernährstoff

Auch Kohlenhydrate sind eine  Energie-

quelle für Koi. Gerade im Sommer ist 

dieser schnell verfügbare Nährstoff gut geeig-

net, um den Tieren beim Anfressen ihres

„Winterspecks“ zu helfen. In den kälteren

Jahreszeiten müssen die Kohlenhydrate wegen

ihrer temperaturabhängig abnehmenden

Verdaulichkeit reduziert werden.

sera KOI Professional® enthält hochwertige

Kohlenhydrate durch die Verwendung geeig-

neter Getreideprodukte. Hier, wie bei allen

Rohstoffen, verwendet sera ausschließlich

Material aus nachweislich nicht gentechnisch

veränderten Organismen.

Ballaststoffe
Gute Verdauung

Ballaststoffe sind unverdauliche Be-

standteile der Nahrung, die aber für

eine geregelte Verdauung unerlässlich

sind. Geeignete Ballaststoffe sind im sera KOI

Professional® Futter durch den Einsatz von

Gemüsen und Kräutern enthalten. Diese

Zutaten liefern, neben den Ballaststoffen,

noch viele weitere nützliche Komponenten

(Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekun-

däre Pflanzenstoffe). So stärkt Knoblauch z.B.

die Abwehrkräfte. Brennnessel und andere

enthaltene Kräuter haben von Natur aus nütz-

liche und kräftigende Eigenschaften.

Mineralstoffe
Stabiles Skelett, starke Nerven

Mineralstoffe haben die unterschied-

lichsten Funktionen. Sie unterstützen

z.B. den Aufbau des Skeletts und der Nerven,

regulieren die Osmose und halten den Gas-

wechsel im Blut instand. sera KOI Professional®

enthält Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor,

Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen und

Mangan. In richtiger und ausgewogener

Dosierung gewährleisten Mineralien einen

funktionierenden Stoffwechsel.

Spirulina
Klare Farbtrennung

Futtermittel mit hohem Spirulina-

Anteil sind besonders für Koi geeignet,

denn diese Mikroalge besteht zu über 50 % aus

Proteinen und enthält alle essenziellen Amino-

säuren sowie viele ungesättigte Fettsäuren.

Neben Vitaminen beinhaltet Spirulina hohe

Werte von Eisen, Calcium und Magnesium. Es

ist ein wirksames Antioxidationsmittel, unter-

stützt das Immunsystem und führt zu brillan-

ten Farben mit einem rein weißen Farbanteil

und einer klaren Farbtrennung. Vergleichbare

Eigenschaften hat auch das in der Haemato-

coccus-Alge enthaltene vitaminähnliche Asta-

xanthin. Auch diese überaus nützliche Mikro-

alge ist in allen sera KOI Professional® Futter-

sorten enthalten. Durch die kombinierte

Wirkung dieser Stoffe können die sera Futter

auf künstliche Farbstoffe verzichten.



7

Vitamine
Rundum gesund

Vitamine – ein bedeutender Faktor 

für das Wachstum und den Stoffwechsel

der Koi. Vitamine sind organische Verbin-

dungen, die für den Organismus lebensnot-

wendig sind und vom Körper gar nicht oder

nur unzureichend gebildet werden.

Man unterscheidet zwischen fettlöslichen

Vitaminen (A, D, E, K) und wasserlöslichen

Vitaminen (Vitamine des B-Komplexes, C). Die

sera KOI Professional® Futter enthalten durch

ihre ausgewählten Rohstoffe und die scho-

nende Verarbeitung bereits einen natürlich

hohen Gehalt an Vitaminen. 

Einige Vitamine werden als Bestandteil der

sera VIP-Formel noch zusätzlich zugegeben,

um die optimale und komplette Versorgung

der Koi zu jeder Jahreszeit zu gewährleisten.

Die Futterzusammensetzung hängt

in hohem Maße von der jeweiligen

Wassertemperatur ab. Bei sinkenden

Temperaturen werden alle Nährstoffe, speziell

aber Kohlenhydrate, zunehmend schlechter

verdaut. Bei niedrigen Temperaturen ist ein

Futter mit einem geringen Kohlenhydrat-

anteil, bei einem entsprechend höheren

Protein- und Fettanteil, somit ideal. 

Das sera KOI Professional® Sortiment hat das

passende Futter für jede Jahreszeit. Sie erken-

nen die vorhergesehene Einsatztemperatur

an der Temperaturskala auf der Verpackung.

Fütterung und

Wassertemperatur
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Frühling, Sommer, Herbst und Winter 

Koi und der Futterrhythmus

Die Fütterung 
im Frühjahr

Mit dem Frühling erwacht der Teich

zu neuem Leben: Die Fische durchle-

ben nach der starken Reduktion ihres

Stoffwechsels während der Winterzeit nun

eine Aufwach-Phase. Eine schöne, aber auch

schwierige Zeit. Einige Bakterien sind schon

aktiv, während das Immunsystem der Koi, wie

der gesamte Stoffwechsel der wechselwarmen

Tiere, noch im Sparmodus sind. Zentrales

Thema für Koi ist daher die schnelle Füllung

der Nährstoffdepots sowie eine Unterstützung

des geschwächten Immunsystems. Auch die

Darmflora benötigt Zeit zum Aufbau, daher

sollten Koi bei niedrigen Temperaturen aus-

schließlich mit leicht verdaulichem Futter

gefüttert werden. 

Die Fütterung 
im Herbst

Herbst – damit beginnt die Zeit

für alle Vorbereitungen, um die Koi

gut über den Winter zu bringen. Für

Koi ist dies die letzte Gelegenheit, um

Reserven für die Winterruhe anzulegen. Sind

die Koi durch fallende und stark schwankende

Wassertemperaturen nicht mehr ganz so aktiv,

empfiehlt sich als Übergang zum Winter leicht

verdauliches, protein- und vitaminreiches

Futter. Das Immunpotenzial sollte ausgenutzt

werden; eine koigerechte Zugabe mehrfach un-

gesättigter Fettsäuren ist die Voraussetzung

zur Bildung von Nährstoffdepots, um die

Mobilisierung im Frühjahr zu gewährleisten.

sera KOI Professional® Frühjahr-/Herbstfutter

ist in seiner Zusammensetzung konsequent

auf Temperaturen unter 17 °C ausgerichtet.

25

20

15
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0 Januar I Februar I März I April I Mai I Juni I Juli I August I Sept. I Okt. I Nov. I Dez.

< 12 ºC

sera KOI Professional® Winterfutter

8 – 17 ºC 8 – 17 ºC
< 12 ºC> 17 ºC

sera KOI Professional® Sommerfutter
sera KOI Professional® Spirulina

sera KOI Professional® Frühjahr-/Herbstfutter
sera KOI Professional® Spirulina

ºC
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Loop: Besonders leicht verdauliche Zutaten,

die den Stoffwechsel nicht belasten. Im Herbst

können so effektiv Fettreserven für den

Winter angelegt werden. Im Frühjahr werden

Verluste an Körpermasse vom kräftezehren-

den Winter schnell ausgeglichen. Die hohe

Stabilität des Futters im Wasser und eine her-

vorragende Verdaulichkeit des sera KOI

Professional® Frühjahr-/Herbstfutters sorgen

darüber hinaus für eine geringe Belastung von

Teich und Filter.

Kern: Vitamin C mit der sera Vital-Immun-

Protect-Formel sorgt für eine erstklassige

Kondition der Koi. Im Frühjahr wird damit die

Entgiftung des Organismus unterstützt, im

Herbst bereiten die Vitaminzugaben und

gebildeten Fettreserven die Fische optimal

auf den Winter vor.

8 °C – 17 °C

Erhältlich im Beutel: 
500 g, 1000 g, 2200 g 
Eimer: 7 kg

1 mm max. 15 cm

3 mm min. 15 cm

+ Protein-Loop

Kern:
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ab 17 °C

Die Fütterung
im Sommer

Der Sommer ist die schönste Zeit für

den Genießer der Koi. Die Fische sind

extrem aktiv und wachsen schnell. Ab 17 – 18 °C

wird sera KOI Professional® Sommerfutter

gefüttert. Nun werden die natürlichen Zu-

gaben (Astaxanthin, Carotinoide) zur Farb-

intensivierung optimal verwertet. Weil hohe

Wassertemperaturen und Sonneneinstrahlung

die Algenbildung unterstützen, ist ein leicht

verdauliches Futter wichtig. Das Ziel: ein guter

Ernährungszustand, die Minimierung des

Infektionsrisikos bei jungen und erwachsenen

Koi, bestmögliches Wachstum und eine mini-

male Wasserbelastung.

Loop: Das ausgeglichene Verhältnis von

Energie und Protein bei gleichzeitig leicht

erhöhtem Kohlenhydratanteil bietet ein ver-

dauliches Sommerfutter.

Kern: Die schonend verarbeiteten Zutaten

mit hohem Vitaminanteil verringern die Infek-

tionsanfälligkeit. Der Zusatz von naturgesun-

dem Knoblauch senkt zusätzlich das Risiko von

Krankheiten und Parasitenbefall.

+ Energie-Loop

1 mm max. 15 cm

3 mm min. 15 cm

Kern:

Erhältlich im Beutel: 
500 g, 1000 g, 2200 g 
Eimer: 7 kg
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Fütterung 
im Winter

Im Laufe der Winterzeit haben Koi

aufgrund der niedrigen Wasser-

temperaturen nur einen sehr geringen

Stoffwechsel. Solange sie noch Nahrung am

Bodengrund suchen, sind sehr gute Ver-

wertbarkeit und eine hohe Bioverfügbarkeit

des Futters besonders wichtig. Denn: Aktivität

heißt Energieverbrauch, die sich nur mit zuge-

führter Energie ausgleichen lässt. Das hoch-

verdauliche und nährstoffreiche Sinkfutter in

höchster Qualität wird sparsam verabreicht.

Sinken die Temperaturen unter 6 – 7 °C, wer-

den die Fische träge und suchen wenig bis gar

nicht nach Futter. Bei Wassertemperaturen

unterhalb von ca. 4 – 5 °C ist auf Fütterung vor-

übergehend zu verzichten. 

Mit sera KOI Professional® Winterfutter erhal-

ten Koi bei Temperaturen unter 12 °C  ein aus-

gewogenes, vitaminreiches und naturgerech-

tes Futter. Der reduzierte Kohlenhydratanteil

dient dabei der leichteren Verwertbarkeit. Die

gleichzeitige Erhöhung des „Energielieferanten“

Fett in Form von Fischöl mit einem hohen

Anteil an essenziellen, hochungesättigten

Omega-Fettsäuren [u.a. Eicosapentaensäure

(EPA) sowie Docosahexaensäuren (DHA)]

unterstützt den minimierten Stoffwechsel der

Koi bei kalten Temperaturen und schützt die

Zellmembranen. Zusätzlich erhöhen Vitamine –

hergestellt mit der innovativen sera VIP-

Formel – die Widerstandskraft gegenüber

Krankheiten.

unter 12 °C

Erhältlich im Beutel: 500 g

Ø 2 mm

+ Omega 3
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In ihrer Farbgestaltung sind Koi-

Karpfen für das Auge prachtvoll. Um

diese Wirkung zu optimieren, bedarf es einer

artgerechten Ernährung, die neben einer

Farb-Sättigung und  -Intensivierung auch eine

klare Trennung der Farbzonen unterstützt.

Zudem sollten weiße Bereiche keinen gelben

Farbstich erhalten.

Spirulina ist eine Mikroalge, welche die

Pigmentbildung fördert und so eine intensive,

brillante Farbe und eine klare Farbtrennung

bewirkt. Darüber hinaus besteht Spirulina aus

über 50 % Proteinen, enthält alle essenziellen

Aminosäuren sowie viele ungesättigte Fett-

säuren. Weiterhin enthält die Alge zahlreiche

Vitamine und Mineralien. Farbfördernd, spe-

ziell für rote Bereiche, wir-

ken die in großen Mengen

enthaltenen Carotinoide. 

Spirulina –
brillante Farbtiefe und seidiger Glanz

Eine extrem stark farbfördernde Wirkung hat

die Haematococcus-Alge mit ihrem natürlich

hohen Anteil an Astaxanthin. Auch diese über-

aus nützliche Mikroalge ist in allen sera KOI

Professional® Futtersorten enthalten. So kön-

nen die sera Futter auf künstliche farbunter-

stützende Substanzen vollständig verzichten.

Beide Mikroalgen besitzen außerdem auch

eine ausgeprägte immunstärkende Wirkung,

die als vitaminartig zu bezeichnen ist. 

sera KOI Professional® Spirulina-Farbfutter

kann ab 8 °C Wassertemperatur das ganze Jahr

über gefüttert werden.

Loop: Der Spirulina-Ring bewirkt durch seinen

besonders hohen Anteil an carotinreichen

Spirulina- und astaxanthinreichen Haemato-

coccus-Algen eine brillante Farbigkeit, seidi-

gen Glanz und eine klare Farbzonentrennung.

Kern: Das Futter enthält alle essenziellen

Aminosäuren in einem ausgewogenen Ver-

hältnis. Der Kern – gefüllt mit gesundheitsför-

dernden Mineralien, Spurenelementen und

Vitaminen – gewährleistet eine Erhöhung der

Abwehrkräfte. 

ab 8 °C

+ Spirulina
Loop

1 mm max. 15 cm

3 mm min. 15 cm

Kern:

Erhältlich im Beutel: 
500 g, 1000 g, 2200 g 
Eimer: 7 kg
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Futter & Filter: 

Garanten für optimale Wasserqualität

Gartenteiche haben begrenzte Volumina, in

denen sich schnell Abfallprodukte häufen, die

das Wasser belasten. So ist eine Ansammlung

von organischem Material wie Laub oder

Gräsern in geringem Maße normal. Nicht

gefressenes Futter und Fischausscheidungen

tragen ebenfalls zur Wasserbelastung bei. Eine

zu reichliche Futtergabe ist also zu vermeiden.

Außerdem sollte kein minderwertiges, schlecht

verdauliches Futter verfüttert werden, da dieses

zu einer erhöhten Ausscheidung unverdau-

licher Bestandteile und somit zu einer erhöh-

ten, unnötigen Wasserbelastung führt. Eine

schlechte Wasserqualität kann dem Wachstum

und der Gesundheit Ihrer Koi extrem schaden.

Der Stickstoffkreislauf 
Ammoniak ist das Haupt-Endprodukt aus

dem Eiweißstoffwechsel und wird vor allem

über die Kiemen ausgeschieden. Bei hoch-

wertigem Futter ist die Verwertbarkeit der

Proteine für die Fische höher – dementspre-

chend niedriger ist die Ausscheidung des gifti-

gen Ammoniaks. 

In einem eingefahrenen Koi-Teich wird

Ammoniak von Ammoniak oxidierenden Bakte-

rien zu dem sehr toxischen Nitrit umgewandelt.

Das Nitrit wird wiederum durch Nitrit

oxidierende Bakterien in Nitrat umgewandelt.

Nitrat gilt zwar als relativ ungefährlicher Stoff,

dient jedoch Algen und Pflanzen als Nährstoff.

Neben der Förderung von Algenwachstum

hemmen höhere Nitratkonzentrationen auf

Dauer die Fruchtbarkeit der Fische – der Wert

sollte nicht mehr als 50 mg/l betragen. 

Daneben sind Faktoren wie Sauerstoff-

gehalt O2, pH-Wert, Wasserhärte etc. entschei-

dend für die Wasserqualität. Diese Werte lassen

sich schnell und einfach mit sera Wassertests

bestimmen und mit sera Wasseraufbereitern

richtig einstellen. Ausführliche Informationen

erhalten Sie im sera Ratgeber “Erholung am

Gartenteich das ganze Jahr” und im Internet

unter www.sera.de.

Das hochwertige sera KOI Professional® Futter

und die neuartigen sera KOI Professional®

Teichfilter sorgen für natürlich sauberes und

kristallklares Teichwasser.

Nitrat
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sera KOI Professional®
Teichfilter
Mit den neuen sera KOI Professional® 12000

und KOI Professional® 24000 Teichfiltern erhält

der Koi-Besitzer leistungsstarke Kompakt-

Filtersysteme, welche Algen binden, Schwebe-

teilchen sowie Kotpartikel entfernen und das

Wasser mit Sauerstoff anreichern. Ist das

Wasser mechanisch gereinigt, wird es zusätz-

lich durch ein Biosystem von toxischen

Verbindungen befreit. 

Der sera KOI Professional® 12000 vereinigt die

Vorteile drei verschiedener Filterelemente in

einem Gerät:
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Stufe 1:
Das Wasser fließt durch das vertikal in den

Filter integrierte UVC-System mit 24 Watt. Die

verwendeten E14-UVC-Lampen bilden eine

Einheit mit dem dazugehörigen elektroni-

schen Vorschaltgerät (EVG). Diese Kombination

vereinfacht ihren Wechsel nach Ende der

Betriebsdauer erheblich; zudem ist das

System deutlich weniger störanfällig als kon-

ventionelle UVC-Klärer – und verbraucht bis zu

65 % weniger Strom! Ein weiterer Pluspunkt:

Schwebealgen, die sich stark vermehren und

das gefürchtete „grüne Wasser“ hervorrufen,

werden effizient und ohne Wasserbelastung

gebunden.

Stufe 2:
Das Wasser läuft über das Edelstahl-Spaltsieb

mit 200 µm Maschenweite. Schwebeteilchen

und Kotpartikel werden hier sofort effektiv

entfernt. Unterhalb des Siebs reichert sich das

Wasser stark mit Sauerstoff an.

Stufe 3: 
Das Wasser wird mittels Matala-Matte gleich-

mäßig über die Biokammer im unteren Teil des

Filters verteilt. Dort wird das bisher mecha-

nisch gereinigte Wasser einer hocheffizienten

Biofilterung unterzogen. Das dafür notwendige

sera siporax® pond ist bereits im Lieferumfang

enthalten! 

Wassereinlauf

UV-Klärer 24 W

Edelstahl-Spaltsieb 200 µm

Mulmauslauf

Sauerstoff-Anreicherung

Matala-Matte

Biofilterung mit 10 l
sera siporax® pond

Auslauf kristallklares
gesundes Wasser

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Durch die schnelle Zugänglichkeit der einzelnen

Teile ist die Wartung des komplett vor Regen

geschützten sera KOI Professional® 12000

Teichfilters kinderleicht. 

Anschlüsse für alle gängigen Schlauchdurch-

messer (19 mm; 25 mm; 32 mm und 40 mm).

1 Liter

#
siporax®

pond hat die gleiche 

biologische Abbauleis-

tung wie ca. 34 Liter

keramisches

Filtermaterial
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Arzneimittel für Teichfische
mit einzigartiger Heilkraft

Beste Arzneimittel,
sofort verfügbar
Viele gefährliche Fischparasiten waren bisher

kaum zu behandeln. Deshalb wurde oft auf ver-

schreibungspflichtige Mittel zurückgegriffen.

Diese Produkte sind nicht für Fische geeignet,

ihre Anwendung ist riskant. Aus den Heins-

berger Laboren kommen jetzt neue optimale

Arzneimittel, speziell für Zierfische, wie Koi

und andere Fische, entwickelt. sera med

Professional Arzneimittel wirken schnell und

zuverlässig. Die schnelle Wirkung wird durch

neue Wirkstoffkombinationen in Verbindung

mit Lösungsmittelkomplexen erreicht. 

Diese Arzneimittel sind frei verkäuflich und im

gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Ausführliche Informationen über sera Arznei-

mittel erhalten Sie in unserem Ratgeber

„Gesunde Zierfische – wie?“ oder im Internet

www.sera.de.
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sera med Professional 
Argulol*

tötet nicht nur gerade sau-

gende Parasiten, sondern

auch frei schwimmende

Krebstiere. Bereits nach 24

Stunden ist die Behandlung

abgeschlossen. Zur Erfas-

sung zwischenzeitlich ge-

schlüpfter Parasiten ist eine

Wiederholung nach drei

Wochen sinnvoll. Nach der

Anwendung ist im Teich kein

Wasserwechsel erforderlich,

was immer mit erheblichem Aufwand verbun-

den ist. Der Wirkstoff wird biologisch abge-

baut.

sera med Professional Argulol* wirkt gegen

parasitische Krebstiere: Karpfenläuse, Anker-

würmer, Kiemenkrebse und parasitische Asseln.

* Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren!
Packungsbeilage beachten!

sera med Professional 
Tremazol®*
tötet innerhalb von 20 Mi-

nuten (Kurzbad) Kiemen-

würmer ab. Die sehr lästigen

und mitunter gefährlichen

Parasiten können damit viel

effektiver als durch her-

kömmliche Arzneimittel be-

kämpft werden, bei denen

die Behandlungen oft erst

nach mehreren Tagen zum

Erfolg führen. Durch die

kurze Behandlungszeit mit

sera med Professional Tremazol®* werden die

Fische kaum belastet. Der patentierte

Wirkstoff-Lösungsmittelkomplex sorgt für

besonders effektive Verteilung im Wasser und

somit einen schnellen Transport zum Wirkort.

sera med Professional Tremazol®* wirkt gegen

Kiemen-, Haut-, Band- und Schuppenwürmer.

*

*

*
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sera 
Kompetenz 

Seit über 35 Jahren auf dem Markt, ist die

Marke sera heute weltweit verbreitet mit viel-

fältigen Futtersorten, technischen Geräten

oder Arznei- und Pflegemitteln für Fische und

Reptilien.

Modern und innovativ – so entwickelt sera

Futter-, Pflege- und Arzneimittel nach neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen im For-

schungslabor des Heinsberger Hauptwerks.

Natürlich streng nach gesetzlichen Vor-

schriften, daher beschäftigt das Unternehmen

nur höchst qualifiziertes Personal für Pro-

duktion und Kontrolle. 

Regelmäßige Behördeninspektionen gewähr-

leisten neben unseren internen Qualitäts-

sicherungssystemen eine stetige Überwa-

chung der Herstellungsprozesse. Auch die ein-

gesetzten Rohstoffe entsprechen höchsten

Qualitätsanforderungen. Für das Unternehmen

sera selbstverständlich – für den Kunden ein

Garant für qualitativ hochwertige Produkte.

www.sera.de

# GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany

Für naturgerechte Gartenteiche

Ihr Fachhändler

38
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