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BIOAUGMENTATION  
 
Wasser Management mit PONDSAVER

® 
 

PONDSAVER® wurde entwickelt um die Ursache, und nicht die Auswirkungen von Problemen in 
Schwimmteichen™, Beregnungsteichen, Weihern und Feuchtraumbiotopen zu bekämpfen. Übermäßiges 
Algenwachstum entsteht durch die Anwesenheit von leicht verfügbaren Nährstoffquellen und einem 
Überangebot von Stickstoff und Phosphor im Wasser. 
 
Der Einsatz von Algiziden setzt am Ergebnis dieses Problems, nämlich dem exzessiven Wachstum der Algen an, 
bekämpft aber in keiner Weise die Ursache des Problems.  
PONDSAVER® hingegen setzt direkt an der Ursache des Problems an, dass in den meisten Fällen ein 
Überangebot an Nährstoffen im Wasser ist. PONDSAVER® enthält selektierte, natürlich vorkommende 
Bakterien, die dieses Überangebot an Nährstoffen verwerten und so den Algen ihre Nährstoffquellen entzieht. 
Dieses Prinzip der natürlichen  Konkurrenz, ist von der Konzeption der Ursachenbekämpfung eine völlig andere 
Strategie, als die bisher angewendete Wirkungsbekämpfung durch Algizide. 
 
In natürlichen Teichen findet die Regulierung des Nährstoffangebotes mit ähnlichen Bakterien statt, wie sie in 
PONDSAVER® enthalten sind. Der Einsatz von Algiziden tötet nicht nur die Algen, was wiederum Nährstoffe 
im Wasser freisetzt, sondern führt auch bei wiederholten Anwendungen zu einem Absterben der nützlichen 
Bakterien im gesamten Wasser-Ökosystem. Nach einiger Zeit verliert der Teich seine Fähigkeit seine 
Nährstoffmengen selbst zu regulieren. Das führt zu einem Ungleichgewicht, der Teich „kippt“ aus seinem 
ökologischen Gleichgewicht und die Nährstoffmengen nehmen signifikant zu, was wiederum zu einem raschen 
Anwachsen aquatischer Pflanzen und Algen führt. 
 
Die Bakterien von PONDSAVER® degradieren frei schwebende organische Materie, die das Wasser trüben. 
Diese Reduktion der suspendierten Feststoffe verbessert die Wasserqualität und Klarheit (reduzierte Trübung) 
signifikant.  
 
Phosphor, der als Phosphat (PO4

2-) im Wasser gelöst ist, wird von den Bakterien aufgenommen und in 
Zelleigene Biomasse (Biosynthese von Strukturelementen, Enzymen und Proteinen) eingebaut und verhindern so 
dessen Aufnahme durch Algen oder andere aquatische Pflanzen. Es erfolgt also im Wasser ein regelrechter 
Nährstoffentzug, was wiederum das Wachstum unerwünschter Algen deutlich reduziert. 
 
Der Ursache von üblen Gerüchen (Schwefelwasserstoff, Methangas usw.), u.a. hervorgerufen durch ein 
Überangebot an Ammonium und Schwefel, wird durch eine beschleunigte Aktivierung des natürlichen 
Stickstoffkreislaufes entgegengewirkt. PONDSAVER® erhöht die Rate, mit der Ammonium in Nitrit und in 
weiterer Folge Nitrit in Nitrat umgewandelt wird. Auf diese Weise wird die Freisetzung von Ammonium im 
Wasser verhindert. Bei dieser biologischen Umwandlung von Ammonium zu Nitrat produzieren die 
Bakterienspezies von PONDSAVER®  keinen Schwefelwasserstoff, der eine Geruchsbeeinträchtigung 
hervorrufen würde. Auch der „Faule-Eier-Geruch“ wie er von Teichen ausströmt, die wenig Sauerstoff, dafür 
aber ein Übermaß an Schwefelwasserstoff usw. gelöst haben, wird durch PONDSAVER® gestoppt, da Bakterien 
enthalten sind, die Schwefelwasserstoff biologisch abbauen und so effektiv üble Gerüche stoppen. 
 
Die Zusammensetzung der Bakterienstämme von PONDSAVER® wurde auch dahingehend ausgewählt, dass 
keine anaeroben Bakterien enthalten sind, die Schwefelwasserstoffe als Metaboliten produzieren. 
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Die Schlammschicht eines Teiches bringt, neben dem Eintrag von Düngern aus Oberflächengewässern, den 
größten Teil an Nährstoffen für einen Teich ein. Organische Materie wird am Teichgrund abgebaut und 
Stickstoff und Phosphor wird in das Wasser entlassen. PONDSAVER® Bakterien wurden hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit, Schlamm und Blätter abzubauen, ausgewählt. Die bakterielle Population in der Schlammschicht wird 
signifikant erhöht und fördert die anaeroben Abbauprozesse. Diese bakteriellen Aktivitäten verringern die 
Menge des Schlammes und reduzieren die Difussion von Nährstoffen in die Wassersäule. 
 
Durch den Abbau von Ammonium, Schwefelwasserstoff, organischer Masse und Schlamm verbessert POND-
SAVER® die Wasser- und Lebensqualität für Fische und andere im Wasser lebende Wildtiere. Deshalb wird 
PONDSAVER® auch in der Produktion von Fischen und in Shrimps-Farmen in Japan, Thailand, Frankreich, 
Kanada und in den USA verwendet.  
Das Ziel jeder kommerziellen Fischproduktion ist die "Maximierung der Konversion" von Futter in (Fisch)-
Gewicht, innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraums. Dabei spielt die Qualität des Wassers eine direkte 
maßgebliche Rolle. Fischproduzenten beladen ihre Systeme mit so viel Fischen als möglich. Diese vergiften 
durch die hohe Anzahl an Tieren ihr eigenes Wasser u.a. durch die Freisetzung ihrer Fäkalien (Ammonium,  
usw.). PONDSAVER® hält oder verbessert die Wasserqualität in solchen Systemen nahe an ihr Optimum, indem 
es die Fischfäkalien abbaut bzw. nachhaltig reduziert. 
 
Die in PONDSAVER® enthaltenen Bakterien benötigen für Ihre Tätigkeit und Abbauprozesse gelösten 
Sauerstoff. Daher ist eine gute Durchlüftung des Wassers (Areatoren, Beregnung, Springbrunnen, Wasserfall ...) 
sehr wichtig. 
 
In schwierigen Situationen ist eine detaillierte Wasseranalyse sehr hilfreich.  
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie erreichen uns wie folgt: 
T  +49 8151 65058-0  
F  +49 8157 65058-99  
M  phc@yves-kessler.de  
und im Internet      
gewerbliche Kunden www.yves-kessler.de              
Privatkunden www.bio-duenger.de 
 


