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PondDes Tabs: KONTROLLIERTE SENKUNG DER BAKTERIENBELASTUNG
PondDes ist eine Weiterentwicklung eines Produkts, das bereits seit vielen Jahren Anwendung
findet, u. a. in der Aquakultur.

PondDes ist ein Oxidans in Tablettenform. Es erhöht das Redoxpotenzial im Wasser und hat
gleichzeitig - noch wichtiger - eine stark unterdrückende Wirkung auf anaerobe Bakterien.
PondDes ist ein sehr selektives Oxidans, das sich durch einfache Anwendung auszeichnet.

ACHTUNG: PondDes ist ein oxidierendes Mittel. Lesen Sie vor Gebrauch immer zuerst
das Sicherheitsdatenblatt!

Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Produkts alle Informationen aufmerksam durch.
Bei Zweifel irgendeiner Art hinsichtlich des Inhalts dieser Anleitung/Informationsbroschüre
oder des Gebrauchs dieses Produkts ist von der Anwendung abzusehen. Bei Unklarheiten
wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.Durch Öf fnung
der Folie der Tabletten bestätigen Sie, sämtliche Informationen gelesen und verstanden zu
haben.

Dieses Produkt wird vertrieben von:
Aquintos Wasseraufbereitung GmbH

Verwendungszweck :
PondDes Tab dient dazu, die Bakterienbelastung des Wassers mittels Oxidation zu verringern.

SICHERHEIT GEHT VOR: Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts und vor der
Öffnung der Tablettenverpackung zuerst das Sicherheitsdatenblatt!

ACHTUNG: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Darf nur von Personen verwendet werden, die sich der möglichen Gefahren bewusst sind.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN:

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden
Haftungsbestimmungen einverstanden.

Die Verwendung dieses Produkts für andere als in dieser Gebrauchsanweisung bestimmte
Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung in Bezug auf Schäden sowohl am Produkt als
auch an anderen Materialien. Für Anwendungen, die wir nicht ausdrücklich schriftlich
bestätigt haben, schließen wir jede Haftung aus.
Bei Verwendung in einer Aquakultur darf das Produkt nicht in Kombination mit anderen Zusätzen,
Arzneimitteln oder Bekämpfungsmitteln angewendet werden. Jeder Benutzer ist selbst für
die korrekte Anwendung verantwortlich. Diese Gebrauchsanweisung entbindet Sie nicht
von der Verpflichtung, eine sichere Anwendung und Benutzung dieses Produkts zu
gewährleisten. Durch Benutzung dieser Gebrauchsanweisung bestätigen Sie, dass der
Hersteller unter keinen Umständen für eventuelle Sach-, Personen- oder Folgeschäden
infolge der Anwendung haftbar gemacht werden kann. Dies gilt insbesondere für Schäden
infolge nicht ordnungsgemäßer oder nicht sicherheitsgerechter Handlungen wie



dem direkten Einatmen von konzentriertem Chlordioxid oder der Nichtbeachtung der
Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

3. Wir schließen Folgeschäden jeder Art und Form ausdrücklich aus und betonen, dass sich
die Garantie auf das Produkt selbst beschränkt. Eventuelle andere Schäden oder
Folgeschäden sind davon ausgeschlossen.

4. Der Kunde ist verpflichtet, das gelieferte Produkt beim Empfang auf Schäden und Mängel
zu prüfen.

5. Es wird keine Haftung für Schäden infolge einer unsachgemäßen Behandlung oder Verwendung
durch den Kunden oder Dritte übernommen. Dies gilt insbesondere auch für thermische,
chemische oder externe Einflüsse sowie für die Nichtbeachtung der Hinweise in der
Gebrauchsanweisung und im Sicherheitsdatenblatt.

6. Ansprüche wegen Mängeln am Produkt verfallen 6 Monate nach Lieferung an den Kunden.
Dasselbe gilt für Ansprüche auf Schadensersatz, ungeachtet der Ursache oder des Rechts-
grundes.

Die Merkmale von PondDes Tabletten
PondDes besteht aus einer Mischung von Natriumchlorit und Additiven. Bei Kontakt mit Wasser
entsteht Chlordioxid (ClO2) . Chlordioxid ist nicht mit Chlor zu vergleichen oder zu
verwechseln! Bei Chlordioxid sorgen die Sauerstoffatome bzw. die Elektronenübertragung
für die Oxidationswirkung. Das Chlorid-Ion beteiligt sich (ebenso wie im Natriumchlorid (=
Salz)) aktiv an der Reaktion. Daher ist bei Chlordioxid im Wasser auch nicht der penetrante
Chlorgeruch wahrnehmbar.

Chlordioxid tötet sehr effektiv Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien und Viren ab.
Chlordioxid ist ein sehr selektives Oxidans, das vor allem mit organischen Substanzen
reagiert. Der größte Vorteil von Chlordioxid gegenüber anderen Oxidantien
(Wasserstoffperoxid, Ozon und Chlor) besteht in seiner niedrigen Oxidationskraft in
Kombination mit einer hohen Oxidationskapazität.

Niedrige Oxidationskraft:
Je stärker ein Oxidans, desto gefährlicher ist es für lebende Organismen. Ozon darf aufgrund
seiner starken Wirkung und seiner möglicherweise schädlichen Auswirkungen auf Fische nicht
ungebunden im Wasser vorkommen. Sauerstoff ist dagegen ein sehr schwaches Oxidans, das
in möglichst hoher Konzentration im Wasser enthalten sein muss, um Krankheitserregern
entgegenzuwirken und schädliche (redu- zierende) Substanzen zu neutralisieren. Die
Oxidationskraft von Chlordioxid liegt über der von Sauerstoff, aber weit unter der von Ozon.
Eine ständige niedrige Konzentration im Wasser stellt daher für Fische und andere lebende
Organismen kein Problem dar.

Hohe Oxidationskapazität:
Um dieselbe Menge Schmutz zu neutralisieren, wird von anderen Oxidantien 2,5-mal so viel
benötigt wie von Chlordioxid. Umgekehrt gesagt: der Chlordioxidgehalt braucht nur 40 % der
Konzentration anderer Oxidantien zu betragen, um dieselbe Menge anaerobe Bakterien
abzutöten oder dieselbe Menge organisches Material zu neutralisieren.



Dank der Kombination von niedriger Oxidationskraft mit hoher Oxidationskapazität eignet sich
dieses Produkt ideal für eine relativ sichere und einfache Anwendung in der Aquakultur.

Chlordioxid entfaltet seine Wirkung im Gegensatz zu vielen anderen Oxidantien auch sehr gut
bei niedrigen Temperaturen und hohem pH-Wert. Im Gegensatz zu Chlor hat Chlordioxid auch
keinen Einfluss auf den pH-Wert.Da Chlordioxid im Dunkeln eine etwas schwächere Wirkung
entfaltet, bleiben die schädlichen Auswirkungen auf biologische Filter auf ein Minimum
begrenzt. Auch aufgrund der niedrigen Oxidationskraft werden die Bakterien, die für die
Umwandlung von Eiweiß/Ammonium/Nitrit in Nitrat sorgen, bei niedrigen Konzentrationen
ClO2 kaum beeinflusst. Da anaerobe Bakterien (Krankheitserreger) eine sehr dünne Hülle
aufweisen, werden sie bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen abgetötet.

Anaerobe Bakterien sind nicht in der Lage, eine Resistenz gegen Chlordioxid aufzubauen, da
Chlordioxid im Gegensatz zu UV-Licht oder Antibiotika die Zellwand zerstört.

PRAKTISCHE ANWENDUNG VON PondDes 20 g Tabs
Der PondDes Tab sind sehr gut in Wasser löslich (Brausetabletten). Je nach Menge des
Wassers, dem der PondDes zugesetzt wird, entsteht im Wasser eine bestimmte ClO2-
Konzentration. Den Tabellen 2 und 3 können die Konzentrationen bei Anwendung von PondDes
entnommen werden. Nur PondDes verwenden bei pH über 7.

Eine ClO2-Konzentration von etwa 0,04 mg/l setzt die Bakterienbelastung sehr stark herab,
ohne die Biologie und die Aquakultur im Wasser zu beeinträchtigen. Ab einer Konzentration
von 0,1 mg/l müssen regelmäßig der Ammoniak- und Nitritgehalt gemessen werden.

Bei höheren Konzentrationen (ab 0,2 mg/l bis 0,5 mg/l) ist ClO2 gut in der Lage, bakterienbedingte
Probleme bei Fischen stark zu reduzieren oder sogar zu beseitigen. Höhere Konzentrationen
können zu gewissen Reizungen bei den Fischen führen. Auch die biologische Wirkung des
Filters kann sich dann (stark) verringern. Nach der deutschen Trinkwasserverordnung
(TrinkwV2001) ist für Trinkwasser eine Konzentration bis zu 0,4 mg/l zulässig.

ANWENDUNGSBEISPIELE (siehe auch Tabelle 4):
(Koi-)Teiche mit Fischen:

- Start und Unterhalt während der Saison:
Für Privatanwender ist es wichtig, die Bakterienbelastung nicht zu hoch werden zu lassen
und gut unter Kontrolle zu halten. Langfristig ist im Teich eine Konzentration von 0,04 mg/l
erwünscht. Das wird mit 1 PondDes je 50.000 Liter Wasser erzielt. Wenn Ihr Teich 10.000
Liter Wasser fasst, können Sie 1 PondDes in einem 1-Liter-Kanister auflösen und
anschließend 200 ml in den Teich geben (siehe auch Ü bersichtstabelle 2), um eine Konzen-
tration von 0,04 mg/l (0,000004 %) zu erhalten.
Ab dem Zeitpunkt der Zugabe zum Wasser wird das Chlordioxid „verbraucht“. Auch die UV-
Lampe sorgt für einen allmählichen Abbau des Produkts. Nach einer Woche muss daher
erneut eine Dosis zugegeben werden, um die gewünschte Konzentration beizubehalten.



Vor allem bei sehr hoher organischer Belastung (z. B. bei der ersten Anwendung) wird die
zugegebene Menge ziemlich schnell verbraucht. In diesem Fall empfiehlt es sich, über acht
Tage hinweg jeden zweiten Tag eine Dosis ins Wasser zu geben. Anschließend vier Wochen
lang zweimal wöchentlich eine Dosis geben. Außerdem ist die organische Belastung im
Sommer viel höher als im Winter. Daher empfiehlt es sich, bei abnehmenden
Wassertemperaturen die wöchentliche Dosis zu verringern (etwa 25% der Dosis bei
Wassertemperaturen von 6 bis 10°C und 50% bei Temperaturen von 10 bis 15°C).
Die organische Belastung des Teichs kann auch durch Verwendung hochwertiger Filter-
technologie, sparsamer Fütterung usw. minimiert werden. In diesen Fällen empfiehlt es sich
auch, nur 25-50% der empfohlenen Werte zu verwenden, die in Tabelle 4 spezifiziert werden.
Vermeiden Sie die Anwendung von PondDes bei pH-Werten unter 7. Oxidierende Produkte
reagieren viel stärker bei niedrigen pH-Werten.

PondDes Tabs reduziert nicht nur die Bakterienbelastung, sondern entfernt nach längerer
Anwendungsdauer auch viel organisches Material von den Wänden und aus den Leitungen.
Ihr Teich wird allmählich sichtbar sauberer!

- Hohe Bakterienbelastung
Bei relativ hoher Bakterienbelastung des Teichwassers ist die Dosierung auf 1 PondDes
Tab je 20.000 l oder sogar auf 1 PondDes Tab je 10.000 l zu erhöhen. Bei täglicher Gabe
dieser Dosis über eine Woche hinweg wird sich die Bakterienbelastung drastisch verringern.

ACHTUNG: Bei Dosierungen über 0,1 mg/l pro Woche muss immer das Verhalten der Fische
beobachtet werden. In diesem Fall ist auch der Ammonium- und Nitritgehalt täglich zu
messen, da bei höheren Dosierungen die Gefahr von Auswirkungen auf die Biologie besteht.
Wenn erhöhte Ammoniak- oder Nitritwerte festgestellt werden, muss während der Behand-
lung Wasser ausgetauscht oder die Anwendung vorübergehend eingestellt werden, bis sich
der biologische Filter wieder erholt hat.

(Schwimm-)Teiche ohne Fische:
Bei Schwimmteichen ohne Fische empfiehlt sich eine höhere Dosierung von 0,1 bis 0,2 mg/l.
Das Produkt entwickelt keinen Chlorgeruch und eignet sich daher ideal zur Verringerung
der Bakterienbelastung. In Schwimmteichen bildet sich nach einiger Zeit eine
Schlammschicht, die eine unzulässig hohe Bakterienbelastung des Wassers zur Folge haben
kann. Chlordioxid hat in niedriger Konzentration keine schädlichen Auswirkungen auf
Pflanzen. PondDes Tab reduziert auch den typischen Schwimmteichgeruch: das Wasser
riecht bei Anwendung von PondDes Tab wesentlich frischer.

Reinigung von Oberflächen, Spülung und Desinfektion von Systemen
Mit einer Konzentration ab 0,4 mg/l in sauberem (!) Leitungswasser können Oberflächen,
Leitungen und Wasserbecken desinfiziert werden. Auch Biofilme werden hierdurch entfernt.



GEBRAUCHSANWEISUNG:
PondDes Tab enthält u. a. Dinatriumperoxodisulfat und Natriumchlorid. PondDes Tab darf
niemals in Kombination mit anderen Wasserbehandlungsprodukten und/oder Arzneimitteln
verwendet werden.

Lesen Sie vor der Anwendung von Sponddes Tab immer das Sicherheitsdatenblatt
(siehe folgendes Kapitel)

Füllen Sie einen dunklen Kanister mit sauberem (Leitungs-)Wasser (mindestens 1 Liter
Wasser verwenden). Bei 1 Liter Wasser entsteht eine Konzentration von 2000 mg/l, bei 5
Litern von 400 mg/l. Verwenden Sie nicht eine offene Flasche oder Eimer.
Stellen Sie die Temperatur des Wassers fest (ideal: 20 °C). Geben Sie 1 PondDes Tab ins
Wasser.  RiechenSie  nicht  anderkonzentrierten Lösung!(Konzentriertes) ClO2-Gas
ist gesundheitsschädlich!
Den Kanister verschließen.
Den Kanister möglichst nicht schütteln! Während des Auflösens der Tablette auch nicht
rühren. Die Wartezeit gemäß Tabelle 1 einhalten, bis sich der PondDes Tab gut und
vollständig aufgelöst hat.
Erst nach Ablauf der Reaktionszeit den Kanister leicht schütteln.
Achten Sie beim Ausgießen der konzentrierten Lösung darauf, keine ClO2-Dämpfe einzuatmen!
Wenn nur ein Teil der Lösung verwendet wird, den Rest kühl und dunkel in einem gut
belüfteten Raum lagern. Die Lösung bleibt 6 Wochen lang haltbar.
Die Lösung und die Tabletten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
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