
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren schwarzen Aquarium-Bodengrund entschieden haben. 
Bitte beachten Sie vor Gebrauch des Bodengrundes die folgenden Anwendungshinweise!

ANWENDUNGSHINWEISE
Aquariumsand & -kies schwarz

VOR GEBRAUCH WASCHEN
Unser Aquariumbodengrund ist mehrfach gewaschen und entstaubt. Waschen Sie den Sand 
bzw. Kies vor dem Einbringen ins Aquarium trotzdem unbedingt nochmals gründlich. Beim Trans-
port geraten die Sandkörner in Bewegung, stoßen aneinander und es kann sonst feiner Abrieb ent-
stehen, der das Wasser im Aquarium trüben kann. Verwenden Sie zum Waschen kaltes Wasser.

NICHT ERHITZEN
Bei unserem schwarzen Aquariumsand und Aquariumkies handelt es sich um gefärbten Bodengrund. 
Er besteht aus Quarzsand bzw. Quarzkies, der mit speziell für die Aquaristik entwickeltem Epoxidharz 
ummantelt wurde. Der Bodengrund darf deshalb nicht ausgekocht, ausgeglüht oder übermäßig erhitzt 
werden. Verwenden Sie zum Waschen des Bodengrundes auf keinen Fall heißes oder kochendes, 
sondern kaltes Wasser. Die Epoxidharz-Ummantelung kann sich sonst lösen.

WASSER VORSICHTIG EINFÜLLEN
Füllen Sie das Wasser vorsichtig ins Becken ein, ohne den Bodengrund aufzuwirbeln. Achten Sie vor 
allem bei dem feinen Aquariumsand darauf, das Wasser nicht direkt in den Sand zu gießen. Es können 
sich sonst Klümpchen bilden. Sollten nach dem Einfüllen einzelne Sandkörner an der Wasseroberfläche 
haften bleiben, sinken diese meist nach einigen Tagen von allein ab, wenn die Filtrierung im Aquarium 
wieder in Betrieb ist. Sie können die Körner auch einfach abfischen.

EINFAHRPHASE BEACHTEN
Bei einem Wechsel des Bodengrundes empfehlen wir dringend, eine Einfahrphase von mindestens 2-3, 
besser aber von 4-5 Wochen einzuhalten, bevor Tiere ins Aquarium eingesetzt werden. Im Bodengrund 
lebt der Großteil der wichtigen Mikroorganismen, die für den Abbau von Schadstoffen zuständig sind. 
Um wieder ein stabiles Ökosystem aufzubauen, benötigen die Mikroorganismen einige Wochen. Über-
prüfen Sie während der Einfahrphase regelmäßig die Wasserwerte.
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