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• amtra clean procult verwan-
delt für die Dauer von wenigen 
Stunden das gesamte Aquarium 
in einen großen, hochaktiven 
biologischen Filter.

• Dies bewirkt eine bioaktive 
Grundreinigung. Dadurch wer-
den organische und anorgani-
sche Schadstoffe sicher gebun-
den mit einem positiven Effekt 
auf die gesamte Biologie des 
Aquariums.

amtra clean procult besteht aus 
zwei Komponenten.

Erstens aus Milliarden hochaktiver 
schadstoffabbauender Bakterien und zweitens aus 
einem natürlichen, speziell entwickelten Mineralgranulat 
(MK-19 Sediment) auf dem diese Bakterien siedeln.

Biologen sind seit langem auf der Suche 
nach einem natürlichen Besiedlungssubstrat als 
Lebensraum für Bakterien, das auf Grund seiner 
Oberfl äche aber auch in der Lage ist, große 
Mengen von organischen und anorganischen 
Schadstoffen zu binden – den Bakterien also gezielt 
als Nahrung zuzuführen. 
Dies ist amtra jetzt in Zusammenarbeit mit auf 
diesem Gebiet führenden Biologen in Europa und 
den USA gelungen.

amtra, der Pionier der biologischen 
Wasseraufbereiter, stellt vor: 

Lebend-Impfkulturen für ein
gesundes Aquarium

clean 
procult
auf MK-19 Sediment

So wenden Sie amtra clean procult an – und verwandeln 
Ihr Aquarium in einen großen Biofi lter:
1. amtra clean procult gut schütteln und gleichmäßig über der 

Wasseroberfl äche des Aquariums verteilen.

2. Im Aquarium breitet sich amtra clean procult in Form einer 
natürlichen Trübung im gesamten Aquarium aus.

3. Die feinporigen MK-19 Sedimentteilchen binden auf Grund ihrer 
Ladung organische und anorganische Schadstoffe im Wasser hoch-
aktiv und schnell – nur 10 g des MK-19 Sediments haben eine Ober-
fl äche von mindestens einem Fußballfeld und somit eine kaum vor-
stellbar große Bindungskapazität für Schadstoffe im Aquarium.

4. Nach kurzer Zeit löst sich die Naturtrübung wieder restlos auf. 
Das Wasser wird kristallklar, eine eventuell vorhandene Gelbstichig-
keit verschwindet bei regelmäßiger Anwendung komplett.

5. Die in amtra clean procult in großer Population vorhandenen 
schadstoffabbauenden Bakterien entwickeln jetzt ihre volle Aktivität. 
Sie bauen die gebundenen Schadstoffe restlos ab.

6. Das angereicherte MK-19 Sediment sinkt auf den Aquariumboden, 
und dient hier den Aquariumpfl anzen als wertvoller Dünger. 
Auf Grund seiner Bindung an das Sediment ist es für Algen nicht 
verfügbar, fördert so also nur das Pfl anzen- nicht aber das Algen-
wachstum!

50 ml ausreichend für bis zu 120 l Aquariumwasser.

Die amtra clean Familie – so schafft 
man heute naturgesundes Wasser:

Milliarden von schadstoffabbauenden Bakterien für eine 
regelmäßige bioaktive Grundreinigung.

amtra clean starter versorgt den Filter sofort mit 
den nötigen Filterbakterien.

amtra clean starter – in den Filter – fertig – los!

Unterstützt effektiv den Selbstreinigungskreislaufs des 
Wassers durch wöchentliche Zugabe.

amtra clean – das Original, spart bis zu 50% 
Wasserwechsel

amtra clean procult – Milliarden für sauberes Wasser!

6. Auch für Meerwasser:
• Lebende Steine/Korallen öffnen sich leichter.
• Niedere Tiere zeigen deutlich mehr Vitalität und ein verbessertes 

Wachstum.
• Das Wasser wird mit essentiellen Mineralien und Spurenelemen-

ten versorgt.

5. Für einen aktiven Filter:
• Die Standzeiten des Filters verlängern sich.
• Das Filtermaterial braucht nicht mehr so oft ausgewaschen und 

gewechselt zu werden.

4. Für weniger Algen:
• Die Gefahr der unkontrollierten Algenvermehrung (Algenpest) 

wird auf Grund der Bindung von organischen und anorganischen 
Stoffen verringert, weil sich weniger frei verfügbare Algennähr-
stoffe im Wasser befi nden.

3. Für prächtige Pfl anzen:
• Durch das MK-19 Sediment werden die Pfl anzen natürlich ge-

düngt, die Grünfärbung der Blätter intensiviert sich.
• Es ist weniger Zugabe von Aquariumdünger notwendig.
• Die Pfl anzen werden mit essentiellen Makronährstoffen versorgt.

2. Für gesunde Fische:
• Die Fische zeigen deutlich intensivere Farben und sichtbar mehr 

Vitalität.
• Der Appetit nimmt deutlich zu, vor allem Jungfi sche fressen mehr, 

wachsen wesentlich schneller auf und sind aktiver.
• Stresssituationen bei Fischen und somit die Anfälligkeit für Krank-

heiten nehmen ab.
• Die Laichbereitschaft wird gefördert, amtra clean procult ist 

somit eine wirksame Unterstützung bei der Zucht.
• Bei Neueinrichtungen können Sie bereits innerhalb von 24h nach 

der Behandlung mit amtra clean procult mit dem Einsatz der 
ersten Fische beginnen.

1. Für sauberes Wasser:
• Organische Stoffe (z.B. Futterreste, Kohlenhydratreste, Urinstoffe, 

Fischkot, etc.) werden gebunden.
• Die Keimzahl und somit die Gefahr von potentiellen Krankheitser-

regern geht auf ein Minimum zurück.
• Reste von Schwermetallen, die in unserem Leitungswasser vor-

handen sind, werden gebunden und für Fische unschädlich.
• Das Wasser wird kristallklar und eine evtl. vorhandene Gelbsti-

chigkeit verschwindet bei regelmäßigem Einsatz.
• Ammoniak, Nitrit und Nitrat werden von den hochaktiven, schad-

stoffabbauenden Bakterien in den Sedimentteilchen eingeschlos-
sen und dort verstoffwechselt (abgebaut).

• Mulm und Schlick auf dem Bodengrund verringern sich sichtbar.

Die ersten Aquarianer verwendeten oft noch reines Quellwasser und muss-
ten das Aquariumwasser fast täglich wechseln, denn unser Leitungswasser 
ist für Zierfi sche tropischen Ursprungs nur bedingt geeignet. 
Heute ist das Aufbereiten von fi schgerechtem Wasser zum 
Glück ganz einfach. amtra hat es der Natur abgeschaut:

amtra Aquaristik GmbH
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clean procult für ein 
gesundes Aquarium




