PRESSEINFORMATION
Laubschutz, richtiges Futter & Co. –
in puncto Teich gilt es in der kälteren Jahreszeit einiges zu beachten

Teichpflege in der Herbstzeit:
Mit ZooRoyal-Tipps durch die kalten Tage
Würselen, 23. September 2015 – Am 23. September ist kalendarischer Herbstanfang. Dies bedeutet für den Gartenteich, dass er ab sofort besonders gehegt
und gepflegt werden muss. Denn Regen und Laub können die Wasserqualität
negativ beeinflussen: Bildet sich Teichschlamm, so kann das Wasser des Biotops umkippen. Dies führt nicht nur zu trübem Gewässer, sondern auch zu einer Gefahr für die Teichbewohner. Vorbeugende Maßnahmen machen den
Teich herbstfest. ZooRoyal (www.zooroyal.de), ein Unternehmen der REWE
Group, informiert über die richtige Pflege und Umrüstung des Fisch- und Pflanzenquartieres.
Ein Blick durch klares Wasser auf den Grund des Teiches und farbenfrohe Fische –
diese Eigenschaften charakterisieren einen gesunden Gartenteich. Insbesondere im
Herbst können fallendes Laub oder (saurer) Regen dieses Bild trüben und zur echten
Gefahr für die Lebewesen des Gewässers werden.
Beugen Teichbesitzer dem nicht vor, so sammeln sich auf ganz natürliche Weise
Pflanzenreste im Wassergarten an – mit fatalen Folgen: Denn was im Herbst im
Wasser vergeht, richtet nachhaltigen Schaden im Teich an. Zum einen entstehen
durch die Zersetzung des Gartengrüns Faulgase, die, wenn sie sich im Wasser lösen,
Gifte entwickeln. Insbesondere ist dies der Fall, wenn später bei geschlossener Eisdecke kein Gasaustausch im Wasser stattfinden kann. Zum anderen hinterlassen die
zersetzten Pflanzenreste ihre Nährstofffracht im Teichwasser und werden im Frühjahr
von Algen als Nahrung aufgenommen.
Vorsorge statt Nachsorge: Hilfsmittel für den herbstfesten Teich
ZooRoyal ist als Onlineshop für Heimtierbedarf auch Experte im Bereich Teich und
gibt Tipps, wie das Biotop auch die kältere Jahreszeit übersteht.
„Als A und O der Teichpflege im Herbst gilt, dass das Wasser vor herabfallendem
Laub geschützt und davon befreit wird. Dies lässt sich beispielsweise mit Skimmern,
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Keschern und Laubschutznetzen realisieren“, erklärt Norman Görtz, Teich-Experte
aus dem Hause ZooRoyal. „Das Laubschutznetz wird einfach über den Teich gespannt und hält Unrat fern. Gelangen dennoch Laub und Pflanzenreste hinein, kommen Skimmer und Kescher zum Einsatz. Einige Skimmer besitzen eine integrierte
Pumpe, die das Oberflächenwasser ansaugt und Schmutzpartikel in der Sammelkammer fängt. So wird die Wasseroberfläche wieder sauber, Pflanzenreste gelangen
gar nicht erst auf den Grund, was wiederum der Schlammbildung vorbeugt, und der
Teich erhält seine Brillanz zurück. Dank des Skimmers wird der Teich zudem mit
Sauerstoff versorgt, was als Booster für reinigende Filterbakterien dient“, ergänzt
Görtz.
Teichschlammsauger dagegen entfernen den Ballast, wenn Pflanzen- und Laubreste
den Weg auf den Boden des Gartenteiches gefunden haben. Durch die Entfernung
dieses Schlamms beugen sie einem Überangebot von Algennährstoffen und Krankheitserregern vor.
Auch Wasserwerte und Klima sind entscheidend
Optimale Wasserwerte tragen dazu bei, Krankheiten zu verhindern: Praktische, biologisch wirkende Hilfsmittel wie Wasserstabilisatoren gewährleisten auch an kalten
Herbsttagen einen stabilen pH-Wert im Teich, indem sie das natürliche Gleichgewicht an Mineralien wiederherstellen. Durch die erhöhten organischen Umweltbelastungen fällt auch der für Fische und Reinigungsbakterien lebenswichtige Sauerstoffgehalt ab. Für entsprechende Stabilität sorgen spezielle Mittel oder Belüfterpumpen,
die den Sauerstoffgehalt im Wasser konstant auf einem optimalen Level halten.
Doch nicht nur die Wasserqualität sollte im Auge behalten werden, auch das Futter
muss den veränderten Klimaverhältnissen angepasst werden. Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass die Tiere während der Überwinterung kein Futter benötigen. Vielmehr sollten die Tiere jedoch im Herbst das Futter erhalten, auf das sie für
ihre Überwinterung in den kalten Monaten als Reserve zurückgreifen können. Denn
im Winter kommen die Fische nicht an die Wasseroberfläche, um zu fressen, da ihr
Stoffwechsel sich in der Ruhephase befindet. Ausreichendes und vor allem leicht
verdauliches Futter ist daher gerade im Herbst wichtig.
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„In sehr kalten Monaten empfehlen sich außerdem Eisfreihalter oder Teichheizungen.
Denn viele Teiche wurden zu flach angelegt, so dass das Wasser auch zu kalt werden kann und Tiere erfrieren können. Kälter als 6°C sollte das Wasser am Teichgrund
nicht werden“, erklärt Norman Görtz.
Kurzum: Im Herbst sollten Besitzer präventive Maßnahmen einleiten, damit der Teich
den Winterschlaf gesund übersteht. Fische und Wasserpflanzen kommen dann auch
bei Kälte, Schnee und Eis nicht zu Schaden und können fit in den Frühling starten.
Weitere Informationen unter: http://www.zooroyal.de/themenwelten/teich/teich-in-derherbstzeit/
Zeichenzahl: 4.858

Kurzporträt ZooRoyal GmbH:
Die ZooRoyal GmbH ist ein Onlineshop für Heimtierbedarf mit Sitz in Würselen. Gegründet im
Jahr 2008, gilt ZooRoyal heute mit einer Produktauswahl von über 15.000 Artikeln in den Bereichen Aquaristik, Hund, Katze, Terraristik, Kleintier, Teich, Vogel und Pferd als deutschlandweit drittgrößter Internetversandhändler für Heimtierzubehör. In den Bereichen Aquaristik
und Terraristik ist ZooRoyal bereits deutschlandweit führender Anbieter. Seit März 2014 ist
ZooRoyal ein Unternehmen der REWE Group.
www.zooroyal.de
Weitere Informationen:
ZooRoyal GmbH
Schumanstraße 16
D-52146 Würselen
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