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WM FloraProSafe Dünger

Der WasserMineral FloraProSafe Dünger ist ein wasserlöslicher Dünger für die Anwendung in Naturpools und 
Schwimmteichen. Dieser leicht wasserlösliche, phosphatfreie Dünger ergänzt die häufig in Mangel geratenden Nährstoffe 
wie Stickstoff, Magnesium und Spurenelemente, und fördert somit das Wachstum von Wasser- und Sumpfpflanzen. 
Besonders Pflanzen in Hydrokultur, in durchströmten Kiesschüttungen oder auf Filter können so optimal versorgt wer-
den. Durch die auf Sicherheit bedachte Zusammensetzung des Düngers ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung eine 
Überdüngung, wie sie bei der klassischen Ausgleichsdüngung mit Harnstoff auftreten kann, ausgeschlossen.

Der WM FloraProSafe Dünger unterstützt ebenso die Biofilmbildung in Filtern (insbesondere der Kategorie 4 – Kies- und 
Steinwolle-Filter, aber auch der Kategorie 5 - Filter auf Basis von Zeolith).

Der WM FloraProSafe Dünger kann so auch zur Unterstützung beim Aufbau von Biofilm in Filtern nach Vergiftungen ein-
gesetzt werden. So wird eine beschleunigte Filterregeneration nach Problemen mit Hemmstoffen z.B. aus Holz, pH-Wert 
Problemen in Folge unausgehärteten Beton oder dem Eintrag von größeren Mengen an Pollen ermöglicht. Auf eine gute 
Durchströmung oder Deckelung der Kiesschüttungen und Substrate ist zu achten.

ANWENDUNG: 

1 Dose (1 l) auf 100 m3 Wasser, je nach Bedarf im Abstand von 1 bis 4 Wochen während der Badesaison

Das Produkt ist phosphatfrei und enthält keine die Biologie hemmenden Zusätze!

Mit WasserMineral FloraProSafe Dünger ist nun endlich der erste wirk-
lich einfach anzuwendende und damit kundenfreundliche Dünger für 
Pflanzen und Biofilter auf dem Markt.
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WM FloraProSafe Dünger

Aufgabenstellung
Pflanzen in Naturpools haben die Aufgabe, das Filtersystem zu optimieren und durch die Interaktion von Wurzelsäuren mit 
dem Filtersubstrat den pH-Wert und die Härte zu stabilisieren, sowie die Umsetzung des Kohlendioxides, welches bei der 
Atmung der Biofilmorganismen entsteht, zu beschleunigen. Wichtig ist dabei, dass sowohl den Pflanzen als auch dem Bio-
film alle für das uneingeschränkte Wachstum benötigten Elemente und Verbindungen zugeführt werden – mit Ausnahme 
von Phosphor. Auf diese Weise wird eine rigorose Phosphorlimitierung erzwungen, welche Algen, Beläge und Wassertrü-
bungen verhindert. 

Die Aufgabe eines Düngers ist es, das Vorhandensein aller Nährelemente, die nicht in ausreichender Menge vorhanden 
sind, sicher zu stellen. 

Stickstoffmangel
Die größten Effekte bei der Düngung wurden durch die Zugabe von Stickstoffdüngern beobachtet. Stickstoff gerät in Ober-
flächengewässern sehr leicht in Mangel, weil das bloße Vorhandensein von Biofilm bereits zur Denitrifikation führt, wo-
durch in Schwimmteichen und Naturpools in der Regel ein chronischer Stickstoffmangel vorherrscht. Stickstoffmangel 
selbst ist nicht erwünscht, weil nicht nur die Pflanzen verkümmern, sondern durch den fehlenden Hauptnährstoff auch das 
Biofilmwachstum in Filtern stark reduziert wird. Dies führt nicht nur zu einer verminderten Leistung der Wasseraufberei-
tung, sondern auch zum Aufkommen von Cyanobakterien. Viele Cyanobakterien (auch als Blaualgen bezeichnet) sind nicht 
nur in der Lage Photosynthese zu betreiben, sondern auch den Luftstickstoff zu fixieren und sich so bei Stickstoffmangel 
gegenüber allen anderen Organismengruppen einen klaren Vorteil zu verschaffen. Die Folge eines Stickstoffmangels sind 
somit unansehnliche und schwer entfernbare Blaualgenbeläge. Zudem bilden einige Arten hochwirksame Toxine, welche 
beim Menschen zu Hautreizungen und Allergien führen können.

Harnstoff als Dünger
Ein einfaches und verbreitetes „Hausmittel“ gegen den Stickstoffmangel ist Harnstoff. Als landwirtschaftlicher Dünger ist 
Harnstoff in großen Mengen billig verfügbar (zumindest früher – auch in der Landwirtschaft wurde Harnstoff größtenteils 
bereits durch effektivere Langzeitdünger, die sich nicht so schnell abbauen und auswaschen, ersetzt). 

Harnstoff zersetzt sich in einem ersten Schritt zu Ammonium, welches, wenn es nicht direkt von den Pflanzenwurzeln oder 
von Zeolith im Filter aufgenommen wird, schnell über Nitrit zu Nitrat oxidiert wird. Und hier liegt auch die Problematik der 
Düngung mit Harnstoff: es entsteht Nitrit als Zwischenprodukt. Nitrit ist ein starkes Gift für Pflanzen und Biofilm (man kennt 
Nitrit als starkes Biozid – als Wirkstoff im Pökelsalz zur Konservierung von Fleisch und Wurstwaren ist es unverzichtbar). 

Die Schwierigkeit der richtigen Düngung mit Harnstoff liegt darin, dass immer nur so viel Harnstoff zugegeben wird, dass 
der Nitritwert nie 0,1mg/l übersteigt. Da aber jedes Gewässer einen anderen Stickstoffbedarf hat, müsste theoretisch die 
Dosierung für jedes Gewässer bereits vorab ermittelt werden (Wasseranalysen, Aktivität der Biofilme und Vegetation).  
Zusätzlich müsste auch vor jeder Harnstoffgabe der Nitritwert kontrolliert werden. 

Darüber hinaus gibt es bestimmte Situationen, in welchen ein Abbau von Nitrit zu Nitrat generell gehemmt ist. Diese Hem-
mung kann z.B. durch einen zu hohen pH-Wert aufgrund nicht ausgehärtetem Beton oder auch durch Inhaltsstoffe aus 
Tropenhölzer, die in die Anlage ausgewaschen werden, verursacht werden.

Auch die Düngung mit Harnstoff während eines massiven Polleneintrags kann zu einer Nitritbildung führen. 

Insbesondere Filter, die nicht mehr gleichmäßig durchströmt werden (z.B. ältere Filteranlagen, die sich nicht mehr vollstän-
dig reinigen lassen), begünstigen die Nitritbildung aus Harnstoff. Übersteigt der Nitritwert 1-2 mg/l, so wird die Schädigung 
der Biologie irreversibel. Hier hilft nur noch ein Wasserwechsel, eine komplette Reinigung und eine Neubepflanzung.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass Harnstoff zwar ein wirksames Mittel ist, um den Stickstoffmangel zu 
verhindern, dass die sichere Anwendung jedoch nur für Profis möglich und mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. 

WM FloraProSafe Dünger enthält keinen Harnstoff und keine anderen Verbindungen, welche in Naturpools zur Nitritbildung 
führen können. Somit ist eine Überdosierung von WM FloraProSafe Dünger nicht möglich. Wasseranalysen entfallen, da 
eine etwaige Falschdosierung keine negativen Auswirkungen hat. Damit ist dieser Dünger die erste Wahl, um eine perfekte 
Nährstoffversorgung für Pflanzen und Filter zu gewährleisten. 
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Weitere Nährelemente
Viele Teichdünger beschränken sich auf die Stickstoffversorgung. Damit können kurzzeitig gute Erfolge erzielt werden, lang-
fristig werden bei ausreichender Stickstoffversorgung sukzessive andere Elemente in Mangel geraten. WM FloraProSafe 
Dünger enthält eine ausgewogene Mischung, in der neben den Hauptnährelementen auch Spurenelemente berücksichtigt 
sind.  

Verfügbarkeit von Nährstoffen, Härtestabilisierung und pH
Die Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen das bloße Vorhandensein der benötigten Nährstoffe alleine noch nicht ausreicht, 
wichtig ist ebenfalls die Verfügbarkeit für Pflanzen und Biofilme. Viele handelsübliche Pflanzendünger enthalten syntheti-
sche Komplexierungsmittel, um die Verfügbarkeit zu erhöhen - doch gerade diese Zusätze haben im Gewässer oft negative 
Nebeneffekte. Komplexierungsmittel sind in der Regel schwer abbaubar und können zu einer Rücklösung unerwünschter 
Elemente (z.B. Schwermetalle wie Kupfer, Phosphor usw.) aus Ablagerungen und Substraten führen.

Bei WM FloraProSafe Dünger wird die Verfügbarkeit der Düngerelemente ausschließlich über die Regulierung des pH-Wer-
tes und der Härte gesteuert.

WasserMineral FloraProSafe Dünger enthält garantiert keine Algizide oder andere Gifte! Die Wasserqualität und Sauberkeit 
wird ausschließlich durch die Förderung der biologischen Aufbereitung erreicht!

WM FloraProSafe Dünger


