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AquaCare hat ein innovatives Aquariensystem zur 
Entsorgung von Abfallstoffen und zur Versor-
gung mit wichtigen Additiven für Fische, Koralle 
und Wirbellose entwickelt. Nun ist es sogar mög-
lich, Feststoffe kontinuierlich ohne großen Auf-
wand zu dosieren. Das System ist einfach anzu-
wenden und effektiv in der Leistung. Die Globuli, 
die für die Entsorgung von Stoffen vorgesehen 
sind, heißen X-Globuli , alle anderen, die Stoffe 
dem Wasser hinzufügen, werden +Globuli  be-
nannt.  

Das Herzstück des Systems ist der MultiFunkti-
onsFilter - abgekürzt MF2 - der universell für alle 
Filtrationszwecke einsetzbar ist. Die AquaCare 
Globuli werden am sinnvollsten im Wirbelbett 
oder im Umlauffilterbetrieb verwendet. Jede Ku-
gel wird vom Aquariumwasser perfekt umspült, 
so dass die Reinigungsleistung der X-Globuli 
bzw. die Auflösegeschwindigkeit der +Globuli 
maximal ist. Die Globuli-Filterfüllung kann nicht 
verstopfen. Sie müssen lediglich die X-Globuli 
nach Erschöpfung ersetzen und die +Globuli nach 
Bedarf auffüllen.  
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X-Globuli  - entfernen ungewollte Stoffe 

 

Phosphat-X-Globuli:  

dieser Hochleistungsadsorber entfernt im Meerwasseraquarium ef-
fektiv Phosphat. Eine ungewollte Desorption (Wiederabgabe) des ge-
bundenen Phosphats ist nicht möglich. Dosierung: 50-100 ml pro 100 
Liter Aquariumvolumen - kleinere oder größere Mengen sind möglich; 
dementsprechend kürzer oder länger ist das Austauschintervall. Ist die 
maximal akzeptierte Phosphatkonzentration (0,02...0,50 mg/l) im 
Aquarium wieder erreicht, müssen die X-Globuli ausgetauscht werden. 
X-Globuli dürfen nicht mit anderen Globuli gemischt werden. 

 

CO2-X-Globuli 
Die Zuluft für einen Abschäumer wird durch einen Filter, der mit CO2-
X-Globuli gefüllt ist, geführt und durchströmt das CO2-
Adsorbermaterial. Dieses entfernt das Kohlendioxid und führt im Ab-
schäumer nicht mehr zur Bildung von Kohlensäure, die den pH-Wert 
erniedrigt. Der pH-Wert im Aquariumwasser steigt leicht an. Ist das 
Filtermaterial verbraucht, verfärbt es sich leicht violett und muss gegen 
neue CO2-X-Globuli ausgetauscht werden. Auch nach einer anschlie-
ßenden Entfärbung muss das Material ausgetauscht werden! 
CO2-X-Globuli dürfen nicht mit anderen Globuli gemischt wer-
den. 

 

H2O-X-Globuli (Lufttrocknerperlen) 
Die AquaCare H2O-X-Globuli steigern die Leistung von z.B. Ozon-
geräten, indem die zugeführte Luft getrocknet wird. Verwenden Sie 
das Trocknungsmittel ausschließlich in luftdichten Durchlaufsäulen, 
z.B. im AquaCare Lufttrocknungsmodul LTM oder im Multifunktions-
filter MF2. Die zu trocknende Luft muss durch die Trocknungssäule 
geleitet werden. Werden die Indikatorperlen mit der Zeit farblos, kann 
das Trocknungsmittel wieder regeneriert werden. Nicht überhitzen: der 
Indikator wird sonst zerstört. 
CO2-X-Globuli dürfen nicht mit anderen Globuli gemischt werden 

+Globuli  - fügen wichtige Stoffe dem Aquarium zu 

 

POC+Globuli:  
Zwei Anwendungen sind mit diesen Globuli möglich. Im aeroben Be-
trieb (high flow) wachsen Bakterien auf den Kugeln und bauen diese 
langsam ab. Überschüssige Bakterien lösen sich, werden als 
Bakterioplankton  in das Aquarium gespült und von Korallen und an-
deren Filtrierern aufgenommen. Besonders in Ultra-Low-NP-Aquarien 
kann diese Zusatzversorgung der Tiere beeindruckende Ergebnisse 
zeigen. - In mittel bis hoch belasteten Aquarien können die POC-
Globuli (low flow) ebenfalls eingesetzt werden. Das Ablaufwasser 
sollte dann jedoch anschließend in einen Abschäumer geleitet werden, 
um das aufgenommene Nitrat und Phosphat aus dem System zu ent-
fernen. - Dosierung: 50-200 ml pro 100 Liter Aquarienvolumen - bei 
hohen NP-Belastung auch mehr möglich; alle paar Monate den Filter 
auffüllen. Diese +Globuli sollten nicht mit anderen +Globuli ge-
mischt werden. 
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MarineSnow+Globuli:  
Eine perfekte Mischung aus anorganischer Trägerstruktur und daran 
gebundenen organischen Verbindungen wird von diesen Globuli an 
das Aquariumwasser abgegeben. Dies simuliert den stetigen Eintrag 
des sogenannten Marine-Snow (Meeresschnee) im Ozean. Korallen 
und Filtrierer nehmen diese Partikel auf und nutzen die darin befindli-
chen Verbindungen für besseres Wachstum. In sehr hoch belasteten 
Aquarien (zu hohe Nitrat- und Phosphatkonzentrationen) sollten diese 
+Globuli nicht benutzt werden. - Dosierung: jede Woche 10-100 ml 
pro 100 Liter Aquariumwasser; die +Globuli haben sich nach einigen 
Tagen aufgelöst. - In Ultra-Low-NP-Aquarien sollten zusätzlich die 
AminoVit+Globuli verwendet werden.  

Diese +Globuli sollten im Kühlschrank bei 2...6°C aufbewahrt 
werden. 

 

 

Algae+Globuli:  
In der organischen Matrix sind Mikroalgen bzw. Cyanobakterien ein-
geschlossen. Während des Auflösens werden die Organismen freige-
lassen und werden als Phytoplanktonersatz den filtrierenden Organis-
men zur Verfügung gestellt. In sehr hoch belasteten Aquarien sollten 
diese +Globuli nicht benutzt werden.  

Diese +Globuli sollten im Kühlschrank bei 2...6°C aufbewahrt 
werden.-  
Dosierung: jede Woche 10-100 ml pro 100 Liter Aquariumwasser; die 
+Globuli haben sich nach einigen Tagen aufgelöst. 

Folgende +Globuli sind zurzeit erhältlich: 

Spirulina+Globuli : 5-40 µm kleines Cyanobakterium mit wertvollen 
Inhaltsstoffen; gut geeignet als Phytoplanktonersatz 

 
Chlorella+Globuli : 2-10 µm kleine Mikroalge; gut geeignet als 
Phytoplanktonersatz 
 

 

 
AminoVit+Globuli : diese Protein, Aminosäure und Vitamin enthalte-
nen Globuli versorgen Ultra-Low-NP-Aquarien mit wichtigen organi-
schen Substanzen. - Dosierung: jede Woche 10-100 ml pro 100 Liter 
Aquariumwasser; die +Globuli haben sich nach einigen Tagen aufge-
löst. In NP-hochbelasteten Aquarien sollten besser die 
MarinSnow+Globuli verwendet werden.  

Diese +Globuli sollten im Kühlschrank bei 2...6°C aufbewahrt 
werden. 

 

 
Carotinoid+Globuli mit Astaxanthin: 
Diese Antioxidantien-enthaltenden Globuli mindern den Zellstress 
durch freie Radikale und UV-Strahlung. Fruchtbarkeit und Immunab-
wehr werden gestärkt. Die Farbbrillanz der Tiere wird gesteigert.  

Diese +Globuli sollten im Kühlschrank bei 2...6°C aufbewahrt 
werden. 

 


