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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

in dieser Produktinformation finden Sie wichtige Hinweise, die Ihnen bei der 
sachgerechten Anwendung von TeichFit® helfen.
Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zu unserem Produkt haben, 
wenden Sie sich an unsere Hotline unter 0 700 / 92 77 37-55 (12 Cent/
Minute/bundesweit aus dem Festnetz).

TeichFit® - Das Grundpflegemittel für den Gartenteich.

Durch das Wachstum von Algen und Pflanzen werden wichtige Werte im 
Wasser Ihres Gartenteiches beeinflusst. TeichFit® schafft in kürzester Zeit 
ideale Lebensbedingungen für alle Pflanzen und Teichbewohner: Optimale 
Kohlendioxidkonzentration, Hydrogencarbonat- und Calciumgehalt sind 
für alle Lebewesen Ihres Gartenteiches überlebenswichtig. TeichFit® 
fördert durch die Zugabe von Calcium in Form von Karbonathärte gesundes 
Wachstum von Flora und Fauna: .... die biologische Selbstreinigungskraft Ihres 
Teiches wird sofort aktiviert!

Inhalt
250 g (2 Beutel zu je 125 g) TeichFit®, ausreichend für 2.500 Liter (2.5 
Kubikmeter) Wasser.

Anwendungsgebiete
TeichFit  dient der Verbesserung der Wasserqualität für ein stabiles, 
ökologisches Gleichgewichte in Zierteichen und Biotopen.
Der Einsatz von TeichFit® ist insbesondere bei Anwesenheit schädlicher 
Stoffe wie Ammoniak, Nitrit und Schwermetallen, beim Auftreten 
von Schwebalgenblüten (grünes Wasser) sowie schlecht wachsenden 
Teichpflanzen und geschwächten Fischen sinnvoll. Als positiver Nebeneffekt 
vermindert TeichFit® die Korrosion von Pumpen und Leitungen.

Übrigens.....
.... mit TeichFit® behandeltes Wasser ist ideales Gießwasser für den 
Garten.

Gegenanzeigen
Die alleinige Anwendung von TeichFit® ist nicht geeignet in Teichen, in 
denen gerade eine massive Fadenalgenblüte stattfindet, da das Produkt 
die Lebensbedingungen für alle Lebewesen verbessert und somit das 
Wachstum der Fadenalgen noch fördern würde. Vor der Anwendung von 
TeichFit® sollten Sie in diesem Fall AlgoSol® aus dem Söll TEICH-
PFLEGECENTER in das Gewässer dosieren.

Wirkung und besondere Vorteile
TeichFit® führt dem Wasser lebenswichtiges Calcium und Kohlendioxid zu, 
und das Biotop erhält durch Pufferung einen stabilen pH-Bereich zwischen 
7.5 und 8.5 (Verringerung von pH-Wert-Schwankungen), indem es den 
Karbonathärte(KH)-Wert erhöht. pH-Werte über 8.6 und starke pH-Wert-
Schwankungen bedeuten Stress für Tiere und Pflanzen.

TeichFit® schafft optimale Lebensbedingungen für Flora und Fauna im 
Gewässer und erhöht dessen biologische Selbstreinigungskraft. Der Einsatz 
von TeichFit® unterstützt zudem das Wachstum und die Vermehrung 
algenfressender Fischnährtierchen (z. B. Daphnien, Rotatorien).
Schwebalgenblüten (grünes Wasser) werden so auf biologischem Wege 
bekämpft. Für schadstoffabbauende Mikroorganismen werden optimale 
Bedingungen im Teich und in Filtern geschaffen und somit schädliches 
Ammoniak und Nitrit besser abgebaut.
TeichFit® führt dem Teich keine Inhaltsstoffe zu, die nicht 
natürlicherweise im Wasser vorkommen und ist allen Teichbewohnern 
zuträglich.

Dosierung
100 g TeichFit® auf 1.000 Liter (1 Kubikmeter)Teichwasser.
In einigen Spezialfällen ist jedoch eine höhere Dosierung angezeigt. Dies 
ist der Fall, wenn der pH-Wert am frühen Abend über 9,5 und/oder der 
KH-Wert unter 2 mmol/L (ca. 5° dH) liegt. Benutzen Sie zur Messung des 
pH-Wertes und des KH-Wertes das Wasser-Test-Set 
Aqua-Check® aus dem Söll TEICH-PFLEGECENTER.
Nach den Messergebnissen können Sie mit Hilfe von beiliegenden Tabellen 
die notwenige Dosierung genau ablesen bzw. errechnen. 
Das Produkt sollte kühl und trocken gelagert werden, da der Kontakt 
mit Wasser eine Reaktion bewirkt, die das Pulver verklumpen lässt und 
damit seine Wirksamkeit herabsetzt. Angebrochene Beutel bitte sofort 
verbrauchen.

Anwendung

Optimaler Einsatzzeitpunkt:
TeichFit® kann zu jeder Jahreszeit angewandt werden. Am dringendsten 
wird TeichFit® im Frühjahr und Sommer benötigt, da zu diesen 
Zeitpunkten das biologische Gleichgewicht im Teich am meisten gefährdet 
ist.

Art der Anwendung:
TeichFit® sollte gleichmäßig über die gesamte Teichfläche verteilt 
eingebracht werden. Eine kurzfristige Trübung des Wassers nach der 
Anwendung ist erwünscht. Da TeichFit® Calcium enthält, führt ein 
direkter Kontakt des Pulvers zu gelben Flecken auf Pflanzenteilen. Filter- 
und sonstige Anlagen können in Betrieb bleiben.
 

Einschränkungen der Wirkung
Gibt es im Teich eine permanente Quelle für Säure oder Lauge, verbraucht 
sich TeichFit®, da es ständig Neutralisierungsarbeit leisten muss. Nach 
dessen vollständigem Verbrauch ist der pH-Wert nicht mehr stabil. 
Bestimmte Arten von Beton oder Zement, die manchmal für den Teichbau 
verwendet werden, jedoch hierfür nicht geeignet sind, können über lange 
Zeit hinweg kontinuierlich Lauge in das Teichwasser abgeben, was den pH-
Wert stark ansteigen lässt (bis pH 11). In solchen Fällen sollte TeichFit® 
fortwährend dosiert werden, um die Lauge, die sich aus dem Beton oder 
Zement löst, zu neutralisieren. Alternativ kann auch ein Austausch des 
Baumaterials erfolgen. Bei Algenblüten ist der Einsatz von AlgoSol® 
vor der Anwendung von TeichFit® anzuraten. AlgoSol® kontrolliert 
die Algen und schafft so die Voraussetzung für ein gesundes biologisches 
Gleichgewicht.
TeichFit® repariert Schäden am Gleichgewicht, die durch die Algenblüten 
entstanden sind.

Achtung
TeichFit® ist im Wasser löslich. Bei Wasserwechsel wird es mit dem 
Wasser aus dem Teich entfernt und kann so nicht mehr wirken.

Wechselwirkung mit anderen Produkten

Aus dem Söll Teich-Pflegecenter:
Von der gleichzeitigen Anwendung von AlgoSol® und TeichFit® 
ist abzuraten. Wir empfehlen die Anwendung von TeichFit® eine Tag 
vor oder nach der Anwendung von AlgoSol®. Die übrigen Produkte 
des Söll TEICH-PFLEGECENTERS sind jederzeit zusammen mit 
TeichFit® anwendbar. Hier sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Andere Teichbehandlungsmittel:
Tritt nach Anwendung von TeichFit® eine länger anhaltende Trübung 
oder Braunfärbung des Wassers auf, so liegt dies wahrscheinlich an 
der vorherigen Anwendung von Torf, Huminstoffen und anderen 
Teichaufbereitungsmitteln, die Komplexbildner beinhalten. Die durch 
die Komplexbildner aufgetretene Trübung oder Färbung kann in einigen 
Fällen durch Einsatz von SauerstoffAktiv aus dem Söll TEICH-
PFLEGECENTER behoben werden.

Achtung
Teichbehandlungsmittel, die auf reinem Natrium- oder 
Kaliumhydrogencarbonat basieren, können im Teich eine schädigende 
Wirkung haben. Sie können große Mengen an Calcium (und auch 
Magnesium) ausfällen und so dem Wasser entziehen. Damit kann eine 
akute Mangelsituation des lebenswichtigen Makronährstoffes Calcium 
auftreten. Bei hohen pH-Werten stabilisiert reines Hydrogencarbonat 
den pH-Wert in einem hohen Bereich, was für alle Lebewesen im 
Teich sehr gefährlich werden kann. Ist der pH-Wert nach Zugabe des 
Hydrogencarbonats auf größer als 9,0 angestiegen, lässt er sich nur 
sehr schwer wieder absenken. Wenn nach Anwendung eines Mittels 
mit reinem Natrium- oder Kaliumhydrogencarbonat ein Fall wie oben 
beschrieben eingetreten ist, kann mit TeichFit® allein meist keine 
Besserung mehr erzielt werden, ohne unverhältnismäßig viel zu dosieren. 
In diesem Fall sollte mit dem KH-Test aus dem AquaCheck-Koffer 
des Söll TEICH-PFLEGECENTERS der pH-Wert und der KH-
Wert gemessen werden. Die dort beiliegende Anleitung ermöglich Ihnen, 
die nötige Menge pH-Minus zu ermitteln, mit der Sie den pH-Wert 
zunächst absenken können. Nach der Absenkung sollten Sie, ebenfalls 
nach Anleitung, den pH-Wert mit TeichFit® stabilisieren. Mit dieser 
Behandlung können Sie auch die Calciummangelsituation beheben.

Warnung
Verwenden Sie bitte keine gipshaltigen Pulverprodukte; Gips ist im 
Wasser schwer löslich und gelangt in das Sediment. Dort kann Gips zum 
sehr giftigen Schwefelwasserstoff (chemisch: H2S; Geruch nach faulen 
Eiern) reduziert werden und zu umfassendem Fischverlust führen. Die 
H2S-Entstehung kann mitunter erst nach vielen Monaten auftreten.

Product Information

PondEssential
Dear Customer

This product information contains important points concerning the 
proper use of PondEssential.

PondEssential - the basic care product for garden 
ponds.

The growth of algae and plants influences important values in your 
garden pond. PondEssential creates ideal living conditions for 
all plants and pond inhabitants within a short time: optimum carbon 
dioxide concentration, hydrogencarbonate and calcium contents 
are essential for the survival of all living beings in your garden pond. 
PondEssential promotes the healthy growth of flora and fauna by 
providing calcium in the form of carbonate hardness: the biological self-
cleaning power of your pond is immediately activated!

Content
250 g (2 bags of 125 g each) of PondEssential, sufficient for 2,500 
litres (2.5 cubic metres) of water.

Fields of application
PondEssential is used to improve the water quality for a stable, 
ecological balance in ornamental ponds and biotopes.
The product is particularly useful for dealing with toxic substances 
such as ammoniac, nitrite and heavy metals, floating algae bloom (green 
water) as well as helping poorly growing pond plants and weakened 
fish to recover.  As a positive side effect, PondEssential reduces 
corrosion in pumps and pipes.

By the way.....
.... water that has been treated with PondEssential is ideal for 
watering the garden.

Contra-indications
The exclusive use of PondEssential is not suitable in ponds in 
which a threadlike algae bloom is currently taking place, as the product 
improves the living conditions for all life-forms and would thus actually 
support the growth of the threadlike algae. In this case, you should add 
AlgoSol from the Söll Pond Care Centre to the water before 
using PondEssential.

Effect and particular advantages
PondEssential supplies the water with essential calcium and carbon 
dioxide and the biotope obtains a stable pH-level between 7.5 and 8.3 
(reduction of swaying pH-value) through buffering capacity, by increasing 
the carbonate hardness value. pH-level higher than 8.6 and strong 
swaying in pH value mean stress for animals and plants.
PondEssential creates optimum living conditions for flora and fauna 
in ponds and increases their biological self-purification power. 
The use of PondEssential also supports the growth and 
reproduction of aquatic organisms (e.g. daphnias, rotifers) that feed on 
algae.
Floating algae bloom (green water) is thus combatted in a biological way. 
For microorganisms that break down pollutants, optimum conditions are 
created in the pond and in the filters and harmful ammoniac and nitrite 
are decomposed more effectively.
PondEssential does not supply the pond with any components that 
do not occur naturally in water and is beneficial to all pond inhabitants.

Dosage
100 g of PondEssential for 1,000 litres (1 cubic metre) 
of pond water.
In a few special cases, however, a higher dosage is necesary. This is the 
case if the pH value exceeds 9.5 and/or the carbonate hardness value 
is below 2 mmol/l in the early evening. To measure the pH value and 
the carbonate hardness, use the AquaCheck water test set, which is 
obtainable from the Söll pond care centre.
Once you have the measurement results, you can then read off or 
calculate the required dosage with the help of the enclosed tables. 
The product should be stored in a cool and dry place, as contact with 
water makes the powder clumpy and reduces its effectiveness. Bags that 
have been opened should be used up immediately.

Application

Optimum application time
PondEssential can be used at any time of the year. PondEssential 
is most urgently required in spring and summer as the biological balance 
in the pond is most vulnerable at these times.

Mode of application
PondEssential should be evenly distributed over the entire surface 
of the pond. A brief clouding of the water after use is desirable. As 
PondEssential contains calcium, the powder causes yellow spots on 
plants when making direct contact. Filters and other systems can remain 
in operation during the application. 

Restrictions in the effect
If there is a permanent acid or lye source in the pond, PondEssential 
is consumed as it has to continuously perform neutralising work. The pH 
value is no longer stable once is has been completely used up. Certain 
types of concrete or cement that are sometimes used for building 
ponds but are not suitable for this, can produce lye continuously over 
a long period in the pond water, which increases the pH value quite 
substantially (up to pH 11). In such cases, PondEssential should be 
used continuously in order to neutralise the lye that is produced by the 
concrete or cement. Alternatively, the building material can be replaced. 
In the case of algae bloom other than floating algae bloom (green water), 
it is advisable to use AlgoSol (pay attention to the pH value) before 
using PondEssential. AlgoSol controls the algae and thus creates 
the precondition for a healthy biological balance.
PondEssential repairs any damage to the balance that has been 
caused by algae bloom.

Attention
PondEssential is water-soluble. On changing the water, it is removed 
from the pond together with the water and thus can no longer act.

Interaction with other products

From the Söll Pond Care Centre
AlgoSol and PondEssential should not be used at the same time. 
We recommend the use of PondEssential a day before or after 
using AlgoSol. All other products available at the Söll Pond Care 
Centre can used without any problems at any time together with 
PondEssential. No interactions have been experienced.

Other pond treatment agents:
If the water turns cloudy or brown for a longer period after using 
PondEssential, then this is probably due to the prior use of 
peat, humic substances and other water conditioning agents that 
contain complexing agents. In some case, the cloudiness or brown 
colouring caused by the complexing agents can be eliminated by using 
OxygenActive from the Söll Pond Care Centre.

Attention
Pond treatment agents based on pure sodium or potassium 
hydrogencarbonate can have a harmful effect in the pond. They can 
precipitate large amounts of calcium (and also magnesium) and thus 
extract it from the water. This can cause an acute shortage of calcium, 
an essential macro-nutrient. In the case of high pH values, pure 
hydrogencarbonate stabilises the pH value in this high range, which could 
be very dangerous for all life-forms in the pond. If the pH value has risen 
above 9.0 after adding the hydrogencarbonate, it is very difficult to reduce 
it again. If a situation as described above occurs after using an agent based 
on pure sodium or potassium hydrogencarbonate, it is generally no longer 
possible to improve the situation using only PondEssential without 
using unproportionally high doses. In this case, the pH value and carbonate 
hardness value should be measured using the AquaCheck water test 
set from the Söll Pond Care Centre. With the enclosed instructions, 
you will then be able to determine the amount of pH-Minus, with 
which you can initially reduce the pH value. After the reduction, you 
should then stabilise the pH value with PondEssential, in accordance 
with the instructions. You can also remedy the calcium shortage with this 
treatment.

Warning
Please do not use gypsum-based powder products; gypsum is sparingly 
soluble in water and gets into the sediment, where it can be reduced to 
highly toxic Hydrogen sulfide (H2S) and cause substantial fish losses. The 
formation of Hydrogen sulfide (H2S) can sometimes occur months later.

Would you like to know more 
about our products? 

Please contact:
Manufacturer: Söll GmbH
D-95028 Hof • www.soelltec.de

Haben Sie Fragen zu unseren 
Produkten? 

Wir geben gerne Auskunft:
Söll Hotline: 0 700/92 77 37 55

(Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr)
(12 Cent/Minute/bundesweit aus dem Festnetz)

Hersteller: Söll GmbH
Schleizer Straße 105

D-95028 Hof • www.soelltec.de




