
Prächtige Pflanzen 
im Aquarium

Bodengrund Einsetzen Düngen
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Wasserpflanzen erfüllen vielfältige und lebenswichtige Aufga-
ben in einem Aquarium. Sie sind notwendiger Bestandteil für
den natürlichen Reinigungskreislauf. Im Zusammenspiel mit
Mikroorganismen werden organische Stoffe wie Fischaus-
scheidungen und Futterreste so verarbeitet, dass sie von den
Pflanzen als Nährstoffe verwertet werden können. In der
Fotosynthese produzieren Pflanzen Sauerstoff und reichern
das Wasser mit diesem lebenswichtigen Element an. 
Erst durch Pflanzen sieht ein Aquarium exotisch und deko-
rativ aus. Die Lichtspiele durch Wasserreflexionen und sich
in der Strömung wiegenden Pflanzen sind eine einzigartige
Faszination. Pflanzen bieten Aquarienbewohnern naturge-
rechte Verhältnisse, die Möglichkeit Territorien aufzuteilen,
Unterschlupf und Nahrung zu finden.
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Fischausscheidungen,
abgestorbene Pflanzenteile

und zu viel Futter
belasten das Wasser

Reinigungsbakterien 
verarbeiten Schadstoffe 

zuerst zu NH4/NH3
(Ammonium/Ammoniak)

Reinigungsbakterien 
verarbeiten NH4/NH3

zu NO2 (Nitrit)

Reinigungs bakterien 
verarbeiten NO2
zu NO3 (Nitrat)

NO3 = 
Pflanzennährstoff

Erst durch Pflanzen lassen sich Aquarien na-
turnah gestalten und erhalten ihre besondere
exotische Faszination. Fischen und anderen
Wasserbewohnern bieten Pflanzen die Mög-
lichkeit, sich zu verstecken und Reviere zu
bilden. So wird Stress bei Fischen abgebaut.
Für einige Tiere dienen Pflanzen – wenn auch
nicht gerade zur Freude des Besitzers – als
Futter. 

Fische fühlen sich in optimal bepflanzten
Aquarien wohl und leben gesünder. Sie zeigen
ihre ganze Bewegungsfreude und Farben-
pracht – zur Freude des Aquarianers.
Für eine erfolgreiche Pflege von Wasser-
pflanzen gilt es deren Bedürfnisse zu kennen
und entsprechend zu erfüllen. Im Wesentli-
chen zählen hierzu:
• Licht
• Ausgewogene Nährstoffdüngung
• CO2-Versorgung

Je besser dieser natürliche Reinigungskreis-
lauf funktioniert, umso geringer wird der Pfle-

geaufwand. Sie haben mehr Freude mit
Ihrem Aquarium und Teich.

Natürlicher Reinigungskreislauf
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Lichtenergie – die richtige Beleuchtung
Pflanzen sind in der Lage, mit Hilfe von Licht-
energie aus Kohlenstoffdioxid (CO2) und Was -
ser komplexe Moleküle (Kohlenhydrate/Zu-
cker) herzustellen, die sie für ihr Wachstum
benötigen. In diesem als Fotosynthese be-
zeichneten Prozess stellen Pflanzen auch Sau-
erstoff her, den Fische zum Atmen brauchen.

Aquarienpflanzen benötigen für die Fotosyn-
these Licht einer bestimmten Zusammenset-
zung. Die spezielle Leuchtstoffröhre sera

plant color erzeugt ein rotblaues Farblicht.
Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Aqua-
rienpflanzen abgestimmt und verstärkt die
natürlichen Farben von Fischen und Pflan-
zen. Problemlos kann sie mit den übrigen
sera Leuchtstoffröhren kombiniert werden.
So haben Sie die Möglichkeit, auf die Licht-
bedürfnisse von Fischen und Pflanzen glei-
chermaßen einzugehen. 



Ausgewogene Nährstoffdüngung
Für einen gesunden, farbenprächtigen Wuchs
brauchen Wasserpflanzen eine Vielzahl von
Nährstoffen. Fehlt nur ein Nährstoff, kommt
es zu Wachstumsstörungen.

Die Aufnahme von Spurenelementen und Mi-
neralien erfolgt je nach Pflanze entweder über
die Blätter, über die Wurzeln oder aber über
beides. Aus diesem Grund gibt es Düngetab-
letten (z. B. sera florenette A), welche in den
Bodengrund, und Flüssigdünger (z. B. sera
florena), die in das Wasser gegeben werden.
Je nach gehaltenen Pflanzenarten ist es not-
wendig, mit Tabletten und Flüssigkeit zu dün-
gen, um eine vollständige Versorgung zu ge-
währleisten. Einige seltenere Nährstoffe bzw.
Spurenelemente sind im Aquarium nicht
lange stabil, deshalb müssen sie täglich zu-
geführt werden. Dies geschieht mit soge-
nannten Tagesdüngern, wie z. B. sera flore
daydrops oder sera flore NPKdrops. 
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TagesdüngerWurzeldünger

Wuchsverstärker

Nähr boden

CO2-Düngung NPKdrops für
Pflanzen aquarien

Aktiv-Bodengrund

Blattdünger



Wasserpflanzen brauchen mineralische
Nährstoffe in unterschiedlichen Mengen.
Deshalb unterscheidet man in Makronähr-
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Zu den Makronährstoffen zählen:

Stickstoff (N)

Phosphor (P)

Schwefel (S)

Kalium (K)

Calcium (Ca)

Magnesium (Mg)

Stickstoff wird als Nitrat (NO3) oder Ammo-
nium (NH4

+) von den Pflanzen aufgenommen.
Er dient unter anderem dem Aufbau von
Aminosäuren, der Grundeinheit von Protei-
nen. Phosphor wird in Form von Phosphat
(PO4

3-) aufgenommen und ist wichtig für die
Energiegewinnung in Zellen.

Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen sind
durch Futterreste und organische Ausschei-
dungen bereits in ausreichender Menge im
Wasser vorhanden. Allerdings müssen diese
zuerst durch Mikroorganismen (z. B. sera bio
nitrivec) in eine pflanzenverfügbare Form
verarbeitet werden. Eine zusätzliche Düngung
mit Phosphat und Nitrat ist in tierbesetzten
Aquarien nicht notwendig. Diese würde das
Gegenteil bewirken und die Bildung uner-
wünschter Algen fördern.

In reinen Pflanzenaquarien (auch als soge-
nannte „Hollandbecken“ bezeichnet) müssen
Phosphat und Nitrat jedoch zugegeben wer-
den. Ideal eignen sich hierfür sera flore
NPKdrops, welche exakt auf dicht bepflanzte
Aquarien mit geringem bzw. ohne Fischbe-
satz ausgelegt sind. Das Verhältnis der ein-
zelnen Elemente ist perfekt auf die Bedürf-
nisse von Wasserpflanzen abgestimmt.

Magnesium ist der zentrale Baustein des
Chlorophylls (grüner Pflanzenfarbstoff) und
ist essenziell für die Fotosynthese. Auch die
anderen Makronährstoffe werden zum Wachs -
tum der Wasserpflanzen benötigt.

Makronährstoffe und Spurenelemente



stoffe (hoher Bedarf durch die Pflanze)
und Mikronährstoffe, häufig auch als Spu-
renelemente bezeichnet (geringer Bedarf).

Die Spurenelemente umfassen:

Eisen (Fe) 

Kupfer (Cu) 

Mangan (Mn) 

Zink (Zn) 

Bor (B) 

Molybdän (Mo) 

Vanadium (V) 

Diese Spurenelemente werden nur in sehr
kleinen Mengen aufgenommen, sind aber
genauso wichtig wie die Haupt nährstoffe. So
ist zum Beispiel Eisen Be-
standteil eines Chlorophyll
aufbauenden En zyms. Mo-
lybdän ermöglicht die sehr
wichtige Verwertung von Ni-
trat. Mangan und Vanadium
sind für eine reibungs-
lose Enzymtätigkeit
verantwortlich. Ohne
diese Stof fe kann
keine Pflanze wach-
sen.
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sera Bodengrunddünger

Bei Neueinrichtung oder Neugestaltung von
Aquarien wird sera Bodengrunddünger unter
dem Aquarienkies oder -sand im Bereich der
Bepflanzung verteilt. So wird die Vorausset-
zung für ein schnelles Anwachsen der Pflan-
zen und kräftige Wurzeln geschaffen. Die
Pflanzen werden während der Anwachs-
phase (4 bis 6 Wochen) bestens versorgt.
sera floredepot Basis-Bodengrund besteht
aus einer Mischung von gewaschenem
Sand, Torf, essenziellen Nähr stoffen sowie
Spurenelementen. sera floredepot mit
Langzeitwirkung gibt stetig Nährstoffe an die
Pflanzen ab. Durch die spezielle Struktur des
Bodengrundes wird die Ausbildung von kräf-
tigen Wurzeln unterstützt.

sera Professional floreground ist ein ein-
zigartiger und innovativer Aktiv-Bodengrund.
In Verbindung mit Mikroorganismen aus z. B.
sera filter biostart werden ak tiv organische
Abfälle direkt an den Pflanzenwurzeln zu
Pflanzennährstoffen umgesetzt. Zudem be-
lüftet er durch seine spezielle Porenstruktur
den Boden und verhindert so die Bildung von
giftigen Faulzonen im Bodengrund. Die
ideale Basis für ein stabiles Aquarium und
prachtvolle Pflanzen.

Aktiv-Bodengrund

O2 O2
O2
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sera Blattdünger

Für Wasserpflanzen, die ihre
Nahrung über die Blätter auf-
nehmen, bietet sera florena
ein ausgewogenes Nährstoff -
angebot aus Eisen, Minera-
lien und Spurenelementen.
sera florena gewährleistet
durch ein besonderes Her-
stellungsverfahren, dass emp -
findliche Nährstoffe, z. B.
Eisen, im Wasser so lange
aktiv bleiben, bis die Pflanze
sie abruft.

sera Wurzeldünger

sera florenette A wirkt
als Nährstoffdepot, das
die Mineralien und Spu-
renelemente langsam an
die Wurzeln abgibt. Eine
Tablette reicht für 3 bis 4
Pflanzen ca. 4 Wochen.
Gezielte sera Wachs-
tumsförderung.
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Wuchsverstärker

sera floreplus enthält wich-
tige Makroelemente, die für
gesundes, widerstandsfähi-
ges Wachstum der Pflanzen
sorgen. Die Wirkung von
sera florena und sera flore-
nette A wird optimiert. Diese
gezielte Wachstumsverbes-
serung empfiehlt sich in den
ersten Wochen oder wenn
die Pflanzen eine Zeitlang zu
wenig Nährstoffe erhalten
haben. 

Tägliche sera Nährstoffergänzung

sera flore daydrops Tages-
dünger versorgt die Pflanzen
mit empfindlichen Vitalstoffen,
die täglich verbraucht werden,
aber für gesunden Pflanzen-
wuchs, sattgrüne oder intensiv
rote Blätter nicht fehlen dürfen.

sera flore NPKdrops Tages-
dünger versorgt prachtvolle
Pflanzenaquarien (Hollandbe-
cken) und Aquarien mit sehr
geringem Fischbesatz mit den
für Pflanzen lebenswichtigen
Makronährstoffen Stickstoff,
Phosphor und Kalium.



Nur mit Kohlenstoffdioxid, kurz
CO2, kann eine Pflanze in der
Fotosynthese (Seite 4) organi-
sche Verbindungen für ihr
Wachstum aufbauen. Dabei
verbrauchen die Pflanzen den
reinen Kohlenstoff (C), den sie
aus CO2 in der Fotosynthese
separieren. Sauerstoff (O2) wird
an die Umgebung abgegeben.
Zu wenig CO2 führt zu geringem
Pflanzenwuchs, kümmerlichem
Aussehen und blassen Farben.
Mit CO2 und Wasser stellen
Pflanzen zum Wachstum not-
wendige komplexe Zuckermo-
leküle her und produzieren
tagsüber Sauerstoff für die Le-
bewesen im Aquarium. Nur bei
ausreichender CO2-Versorgung
können Pflanzen gesund wach-
sen. Zudem ist der CO2-Gehalt
wichtiger Stabilisator der Kar-
bonathärte und somit des pH-
Wertes.

O2

O2 O2
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CO2-Düngung

Generell gilt: je schneller eine Pflanze wächst,
desto höher ist ihr CO2-Bedarf. So bedürfen
gerade die schnell wachsenden Pflanzen
einer zusätzlichen Versorgung mit CO2, z. B.
die sehr schöne Grüne Cabomba (Cabomba
aquatica) oder die dekorative Rote Tigerlotus
(Nymphaea lotus). Je besser die Pflanzen
wachsen, umso mehr Sauerstoff produzieren
sie und verbrauchen umso mehr Algennähr-
stoffe. So haben Sie kaum noch Arbeit mit
lästigen Algen.

Kohlenstoff verbraucht die Pflanze

Sauerstoff wird freigesetzt

Der CO2-Bedarf von Wasserpflanzen



CO2 ist an sich gut wasserlöslich. Das Gas
muss jedoch für eine op timale Löslichkeit im
Wasser auf gelöst werden. Speziell für diese
Anwendung wurden sogenannte CO2-Reak-
toren entwickelt. Problem vieler handelsüb -
licher Reaktoren ist die geringe Kapazität, CO2

im Wasser zu lösen. Das Gas wird nicht voll-
ständig aufgelöst, CO2 gelangt als Blase an
die Wasseroberfläche und ist für das Aqua-
rium verloren. sera bietet hier verschiedene
hocheffiziente Reaktoren für den Einsatz in-
nerhalb und außerhalb des Aquariums an.
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Wie wird CO2 im Wasser gelöst?

Bisher war der Einsatz von CO2-Systemen in
erster Linie professionellen Anwendern vor-
behalten. Mit sera CO2-Systemen ist es auch
dem Hobby-Aquarianer möglich, seine Pflan-
zen einfach, schnell und sicher mit CO2 zu
versorgen. Je nach Größe des gepflegten
Aquariums bzw. der Pflanzendichte bietet
sera unterschiedliche CO2-Düngesysteme.
Das sera CO2-Start Set eignet sich ideal für
kleine Aquarien bzw. wenige Pflanzen. Es be-
steht aus dem sera CO2-Diffusionsreaktor
und den sera CO2-Tabs plus. Die Tablette
wird in den CO2-Reaktor gelegt und setzt
CO2 frei, das im Vorratstank des Reaktors
zurückgehalten wird. Erst langsam dringt das
CO2 durch die Reaktorwand und löst sich
ohne Verluste nach und nach im Wasser.

sera CO2-Systeme



Die sera flore CO2 Düngeanlage empfiehlt
sich für größere Aquarien und bei Aquarien
mit reichlich Pflanzenbesatz. Diese Dünge-
anlage mit umfangreicher Ausstattung lässt
sich schnell und einfach montieren.

Inhalt:
1) sera CO2-Druckgasflasche 

500 g Mehrwegflasche mit außen liegen-
dem Ventil und Flaschenhalter 

2) sera flore CO2 Druckminderer 
Adapter für CO2-Einwegflaschen

3) sera CO2-Sicherheitsrückschlagventil 

4) sera CO2-Schlauch, 5 m

5) sera flore CO2 Druck-Diffusor 
mit integriertem Blasenzähler 

6) sera CO2-Dauertest 

7) sera florena 
Pflanzendünger, 100 ml (Seite 9)

8) sera flore daydrops 
50 ml (Seite 9)

9) Gratis: 
Adapter für Einwegflasche aus massivem
Messing

Die Bestandteile des Sets werden auf den
folgenden Seiten ausführlich erklärt und sind
im Fachhandel auch einzeln erhältlich.
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Mit dem sera flore CO2 Druckminderer
lässt sich der CO2-Vorratsdruck aus der
CO2-Gasflasche von ca. 60 bar auf 0 bis 2,5
bar exakt reduzieren. Durch die professio-
nelle Qualität des sera flore CO2 Druckmin -
derers können auch geringe Mengen CO2
(30 Blasen/Min.) dauerhaft dosiert werden.
Mit Druckminderer in normaler Qualität ist
das nicht möglich. Über zwei große Mano-
meter lassen sich sowohl der Vorratsdruck
als auch der reduzierte Druck ablesen. Ein
optional erhältlicher Spezialadapter ermög-
licht den Anschluss an Einwegflaschen. Für
die sichere Anwendung eines CO2-Systems
ist eine ho he Qualität des Druckminderers un-
abdingbar.

Ausstattung: 
Präzision-Nadelfeinventil, Flaschen- und Ar -
beitsdruckmanometer.

sera CO2-Druckgasflaschen mit außen lie-
gendem Ventil. Der hochwertige Stahl garan-
tiert maximale Sicherheit. Die sera CO2-
Druckgasflasche gibt es mit 500 g und 2 kg
Inhalt. Die Flaschen sind nachfüllbar. 

Ausstattung: 
Sicherheitstra gegriff, Überdrucksicherung,
Handrad und Wand halterung.

sera flore CO2 Druck-Diffusor mit integrier-
tem Blasenzähler für Aquarien bis 300 Liter.
Das formschöne Gerät aus hochwertigem
Acryl löst CO2 besonders gut im Wasser.
Über eine sehr feinporige Keramikfritte wird
das CO2 unter erhöhtem Druck (ca. 2 bar) in
das Wasser gepresst. Die feinen Bläschen
gehen sofort in Lösung. Durch die hohe CO2-
Lösungsrate gibt es keinen CO2-Verlust. Der
Diffusor lässt sich komplett zerlegen und so
leicht reinigen. Die Keramikfritte kann he-
rausgenommen und getauscht werden.
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sera flore CO2 Aktiv-Reakto-
ren gibt es für Aquarien von 250
bis 600 Liter und für Aquarien ab
600 Liter. Die sera Aktiv-Reakto-
ren sind durch ihr einzigartiges
Rotationsprinzip äußerst leis-
tungsfähig. Die Doppelrotortech-
nologie löst CO2 verlustfrei auf.
Große Aquarien können spar sam
und schnell mit großen Mengen
CO2 versorgt werden. Aber auch
bei kleineren Aquarien und bei ge-
ringerem CO2-Bedarf sind diese
sera Reaktoren durch bestes
CO2-Auflösungsvermögen von
Vorteil.

Doppelrotor-Technologie löst CO2
verlustfrei im Wasser auf



15

Montage im Aquarium mit separater Pumpe

Integration in FilterkreislaufMontage unter Aquarium mit separater Pumpe
im Aquarium

Die sera flore CO2 Aktiv-Reaktoren lassen
sich sowohl im als auch außerhalb eines
Aquariums installieren. Für eine Installation
in einem Aquarium wird eine zusätzliche
Pumpe benötigt. Diese wird über einen pas-
senden Schlauch mit dem Reaktor verbun-
den. Für die vorzugsweise externe Installa-
tion, z. B. im Aquarienunterschrank, wird der
Reaktor einfach in einen vorhandenen Filter-
kreislauf integriert. Die sera Aktiv-Reaktoren
sind vollständig zerlegbar und lassen sich
daher gut warten und reinigen.



Mit dem sera flore CO2 Blasenzähler aus
hochwertigem Acryl können Sie die CO2-Bla-
sen, die in den Reaktor geleitet werden, ein-
fach und exakt zählen. Eine feine Düse sorgt
für sauberes Abreißen der CO2-Blasen.

Das sera CO2-Magnetventil wird zur auto-
matischen Unterbrechung der CO2-Zufuhr
zwischen Druckminderer und nachfolgenden
CO2-Geräten eingesetzt. Die CO2-Abschal-
tung sollte nachts erfolgen, da Pflanzen im
Dunkeln kein CO2 veratmen. Sie produzieren
sogar CO2. Das sera CO2-Magnetventil
kann an jede handelsübliche Zeitschaltuhr
angeschlossen werden. 

Die komfortabelste Methode: seramic pH
Controller für automatische CO2-Zufuhr –
mikroprozessorgesteuerte Regelung des pH-
Wertes durch automatische CO2-Düngung.
Die zur Ausstattung gehörende sera pH-
Messelektrode kontrolliert den pH-Wert im
Aquarienwasser. Abweichungen zum einge-
stellten Wert werden automatisch durch
CO2-Zugabe ausgeglichen. Das Set enthält
unter anderem den pH Controller, Magnet-
ventil, Prüflösungen und Rückschlagventil.
Der seramic pH Controller ist leicht zu be-
dienen und kann in jede handelsübliche CO2-
Anlage integriert werden. Er ist auch für die
effektive Steuerung von Kalkreaktoren und
Dosierpumpen geeignet.
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Das sera high quality Sicherheits-Rück-
schlagventil schützt CO2-Anlagen und Luft-
pumpen vor Ein dringen von Aquarienwasser.
• Zur Reinigung zerleg ba rer Ventilkörper (2)

aus hochwertigem Kunststoff mit Silikon-
konus (4), Druck  feder (3), Dichtungsring (5) 

• Anschlüsse mit Kon terschrauben (1) für 
Ø 4/6 mm Schläuche 

• Inhalt 2 Stück

Das sera CO2-Sicherheitsrückschlagventil
verhindert das Rücklaufen von Aquarienwas-
ser in den Druckminderer. Das Ventil muss
zwischen Druckminderer und angeschlosse-
nen Geräten, z. B. Reaktor, installiert werden.

Der sera CO2-Dauertest kontrolliert perma-
nent den CO2-Gehalt im Aquarienwasser.
Das Set besteht aus Testbehälter, Indikator-
flüssigkeit und Vergleichsskala.

Wie viel und wann muss CO2 in das
Aquarium gegeben werden?

Abhängig vom CO2-Verbrauch der Pflanzen
und des gewünschten pH-Wertes benötigt
man eine bestimmte CO2-Menge. Als erste
Annäherung sollte man pro 10 Liter Aquarien-
wasser etwa ein bis zwei Blasen CO2 pro Mi-
nute in den Diffusor bzw. Reaktor einleiten. Je
stärker die Pflanzen mit verstärktem Wachs-
tum antworten und/oder der Ziel-pH-Wert im
leicht sauren Bereich liegt (z. B. 6,5), kann die
optimale CO2-Dosis pro Minute wesentlich
höher liegen. Eine einfache Überprüfung der
CO2-Konzentration im Wasser erfolgt mit dem
sera CO2-Dauertest. Alternativ empfiehlt sich
die Installation des seramic pH Controllers.
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In der Nacht betreiben Pflanzen keine Fo-
tosynthese, sondern sie atmen Sauerstoff
und es entsteht CO2. Aus diesem Grund
sollte die Dosierung von CO2 in der Nacht
ausgesetzt werden. Hierfür eignet sich
eine handelsübliche Zeitschaltuhr in Kom-
bination mit dem sera CO2-Magnetventil.
Die Zugabe von CO2-Tabs sollte bevor-
zugt morgens erfolgen.

sera Tipp!!

1
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Sie erleichtern den Pflanzen das Anwachsen
und sorgen für einen kräftigen gesunden
Wuchs, wenn Sie die Pflanzen nach unserem
Vorschlag einsetzen:

Werkzeuge für die schonende Pflanzen-
pflege

sera flore tool S Pflanzenschere und sera
flore tool P Pflanzenpinzette aus rostfreiem
satiniertem Edelstahl ermöglichen gezieltes
und schnelles Arbeiten an empfindlichen
Pflanzen und an schwer zugänglichen Stellen
im Aquarium. Dadurch werden die Eingriffe
ins Aquarium und so die Stressbelastung der
Tiere verringert. 

Bodenheizung

Mit dem sera soil heating set wird der Aqua-
riengrund gleichmäßig über die gesamte Flä-
che beheizt. Das Wasser im Bodenbereich
erwärmt sich leicht. Da wärmeres Wasser
eine geringere Dichte hat als kälteres Wasser,
steigt das erwärmte Wasser aus dem Boden-
bereich langsam durch den Bodengrund und
den darüber liegenden Kies nach oben.
Gleichzeitig sinkt das etwas kältere Wasser
aus den oberen Schichten des Aquariums
nach unten. Dies führt zu einer konstanten
Wasserzirkulation im Aquarium, die viele po-
sitive Effekte mit sich bringt:
•  Nährstoffe aus dem Wasser gelangen in den

Bodenbereich und können dort von den
Pflanzen und Bakterien verwendet werden.

•  Endprodukte des bakteriellen und pflanz-
lichen Stoffwechsels werden aus dem Bo -
den entfernt.

•  Beschleunigte biochemische Prozesse in
der Bodenzone.

•  Pflanzenwurzeln werden stets mit Frisch-
wasser geflutet. Die konstante Nährstoff-
zufuhr führt zu einem stabilen Pflanzen-
wachstum. 
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Pflanzen richtig einsetzen



Bodengrund für Pflanzen

Nachdem Sie das sera soil heating set
installiert haben, füllen Sie eine Schicht aus
speziellem Bodengrund in das Aquarium.
Von sera gibt es sera floredepot mit inte-
grierten Düngetabletten und sera Profes-
sional floreground Aktivbodengranulat
(Seite 8). Die beiden Varianten von Boden-
grund können Sie ideal miteinander kombi-
nieren. Über den Bodengrund le gen Sie je
nach Ihrem Geschmack Aquarienkies
und/oder Aquariensand. Hier lassen sich
durch Kombinationen farblich interessante
Effekte erzielen.

Pflanzen vorbereiten

Gekaufte Pflanzen verfügen häufig über
einen Blei-Ring, der ein Aufschwimmen der
Pflanzen beim Händler verhindert. Zudem
sind die Wurzeln oft von Steinwolle umman-
telt. Entfernen Sie Blei und Steinwolle vor
dem Einsetzen. Füllen Sie zunächst das
Aquarium zu 2/3 mit Wasser. Anschließend
kürzen Sie die Wurzeln mit der sera flore
tool S Pflanzenschere vorsichtig auf ca. 3
cm, um eine schnelle Ausbildung neuer Wur-
zeln und so die Anwachsgeschwindigkeit zu
fördern. 
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Viele bekannte Aquarienpflanzen sind keine
echten Unterwasserpflanzen im eigentli-
chen Sinn (z. B. Echinodorus, Anubias). In
ihren Ursprungsländern sind sie überwie-
gend im Uferbereich zu finden, wo sie wäh-
rend der Trockenzeiten auch häufig völlig im
Trockenen stehen. Wasserpflanzen benöti-
gen weniger Gerüstsubstanz, da der Was-
serauftrieb sie stützt, dementsprechend ist
die Landform stärker und robuster. Diese
Eigenschaft machen sich Wasserpflanzen-
züchter häufig zu Nutze und züchten die
Pflanzen emers (= als Landform). Dies kann

jedoch zur Folge haben, dass die an Land
gezüchtete Pflanze in dem Moment, in dem
sie unter Wasser gebracht wird, eine Akkli-
matisierungsphase benötigt, um sich an die
neuen Umgebungsbedingungen anzupas-
sen. Im schlimmsten Fall stößt sie ihre ge-
samten Blätter ab und bildet neue. Zur Un-
terstützung in dieser Umstellungszeit sollten
den Pflanzen ausreichend Nährstoffe (z. B.
sera florena) zur Verfügung stehen. sera
floreplus unterstützt durch Wachstumssti-
mulatoren die Pflanzen während der Um-
stellung.

Extra: Aquarienpflanze = Wasserpflanze?

Pflanzen einsetzen

Bohren Sie mit dem Finger oder mit der sera
flore tool P Pflanzenpinzette Löcher in den
Boden. In diese setzen Sie die Pflanzen vor-
sichtig ein. Zuerst etwas tiefer als vorgesehen.
Ziehen Sie die Pflanzen langsam bis zu ihrer
endgültigen Position wieder heraus. So sind
die Wurzeln in der richtigen Lage und sie ste-
hen nicht nach oben heraus. Pro 20 Liter
Aquarienwasser wird 1 Tablette sera flore-
nette A in Wurzelnähe in den Bodengrund
gedrückt. 

Nun kann das Becken voll-
ständig aufgefüllt werden.

!!
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Algen zählen, bis auf die sogenannten Blau-
algen, ebenfalls zu den Pflanzen, auch wenn
sie in gepflegten Aquarien weniger gern ge-
sehen werden. Dennoch sind Algen ein na-
türlicher Bestandteil in jedem Gewässer, so-
lange sie nicht überhand gewinnen. Algen
und Pflanzen stellen vergleichbare Ansprü-
che an ihre Nährstoffversorgung. Dies be-
deutet aber auch, dass sie direkte Konkur-
renten um Mineralien und Spurenelemente
sind. Durch die Unterstützung eines gesun-
den Pflanzenwachstums kann man den hö-
heren Pflanzen im Kampf um die Nährstoffe
einen Vorteil gegenüber Algen verschaffen.
Erst wenn Pflanzen geschwächt sind, nutzen
Algen diese Chance und vermehren sich
schlagartig. Resultat: Die Wasserpflanzen
werden noch weiter geschädigt, sei es durch
einen Nährstoffmangel oder aber durch einen
dichten Algenbewuchs. 

Da sich Algen und Wasserpflanzen ähnlich
sind, ist es entsprechend schwer, Algen ge-
zielt zu bekämpfen. Es gibt einen wichtigen
Unterschied, den sera zur Algenvorbeugung
nutzt. Algen benötigen ein leicht verändertes
Lichtspektrum zur Fotosynthese als höhere
Pflanzen. Durch gezielte Zugabe Licht filtrie-
render Substanzen, wie sie in sera blackwa-
ter aquatan enthalten sind, bekommen
Algen zu wenig Licht. Wasserpflanzen hinge-
gen reicht das Licht. Dadurch wird das Al-
genwachstum erheblich gehemmt. Beson-
ders gegen Schwebealgen hat sich der
Einsatz von UV-C-Systemen wie im sera fil
bioactive Außenfilter + UV oder dem sera
UV-C-System 5 W bewährt.  

Wasserpflanzen und Algen



Symptom Mögliche Ursache

Ausbildung extrem langer Triebe, die un-
teren Blätter fallen ab bzw. die Abstände
zwischen den Blättern nehmen zu

Die Beleuchtung ist zu schwach bzw. unpas-
send

Ausbleichen der Blätter bzw. Blätter
werden glasig durchscheinend

Aufgrund eines Eisenmangels kann kein Chloro-
phyll (grüner Blattfarbstoff) mehr gebildet werden

Neu gekaufte Pflanzen verlieren nach
dem Einsetzen im Becken ihre Blätter

Siehe „Extra: Aquarienpflanze = Wasserpflan -
ze?“ (Seite 20)

Trotz Düngung zeigen die Pflanzen Man-
gelerscheinungen

Neben der Möglichkeit von ungeeigneten Dün-
gern besteht hier die Möglichkeit, dass Aktiv-
kohle dauerhaft als Filtermaterial eingesetzt wird

Die Blätter färben sich hellgrün, die Blatt-
nerven bleiben hingegen dunkelgrün

Manganmangel äußert sich in diesem charak-
teristischen Erscheinungsbild

Grobe Schädigungen der Pflanzen Häufig sind Fraßschäden durch Schnecken
und Pflanzen fressende Fische Grund für mas-
sive Störungen 

Der Bodengrund/die Wurzeln faulen Im Bodengrund haben sich unter Sauerstoff-
ausschluss Faulzonen gebildet

Ein weißer Niederschlag setzt sich auf
den Blättern ab

CO2-Mangel führt dazu, dass sich Pflanzen
gebundenes CO2 zu ihrer Versorgung heran-
ziehen, dies führt zur Ausfällung von Kalk

22
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Lösung

Mit sera plant color erhalten Wasserpflanzen die benötigte Lichtzusammensetzung. Leucht-
stoffröhren sind nach spätestens 1 Jahr auszutauschen, da sie an Intensität verlieren

Regelmäßige Düngung mit sera florena beugt Eisenmangel vor. Bestimmung des Eisen-
gehaltes durch den sera Fe-Test beugt einer Unterversorgung vor (Sollwert: 0,2 mg/l)

sera floreplus unterstützt die Neubildung von Blättern

Aktivkohle sollte nur in akuten Fällen, z. B. zum Entfernen von Medikamentenrückständen
oder unerwünschten Wasserfärbungen, kurzfristig zum Einsatz kommen und auf keinen Fall
dauerhaft eingesetzt werden, da sie auch Mineralien, Vitamine und Spurenelemente bindet

Neben den Makronährstoffen enthält sera florena eine ausgewogene Spurenelement-
Zusammensetzung, darunter auch Mangan

Den Tieren sollten alternative pflanzliche Futtermittel wie sera flora und sera Spirulina
Tabs angeboten werden. Eine Schneckenplage kann mit der Schneckenfalle sera snail
collect schnell und unkompliziert eingedämmt werden

Regelmäßiges Absaugen mit dem sera Bodengrundreiniger verhindert die Ansammlung
von Abfallstoffen im Boden. sera Professional floreground Aktivbodengrund sorgt für
Durchlüftung des Bodens und somit gegen die Entstehung von Faulzonen

Komfortable CO2-Düngung mit dem sera CO2-System
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