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WM Aktivator L 

WasserMineral Aktivator L wird eingesetzt, wenn trotz der Verfügbarkeit von kalkhaltigem Material (DoloSafe) im 
Schwimmteich oder Naturpool die Härte im Teichwasser konstant zu gering ist und sich auch durch den Einsatz von  
WM Starter L nur sehr kurzfristig erhöhen lässt. In diesem Fall ist füllwasserbedingt keine ausreichende 
Lösungsgeschwindigkeit für Kalzium und Magnesium gegeben. Dem Füllwasser fehlen wichtige Bestandteile, wel-
che für die biologische Aufbereitung unentbehrlich sind. Dieses Problem tritt insbesondere nach Befüllung mit durch 
Umkehrosmose aufbereitetem Wasser auf, kann jedoch auch je nach geologischer Beschaffenheit des Einzugsgebietes 
des Brunnens bzw. des Wasserversorgers auftreten. 
 
WM Aktivator L beschleunigt die Gleichgewichtseinstellung bei der Auflösung von Kalzium und Magnesium aus 
DoloSafe oder anderen kalkhaltigen Materialen (Bei der Auswahl der zur Stabilisierung der Härte bestimmten kalkhal-
tigen Materialien ist unbedingt auf Phosphorarmut zu achten!). Kalk wird bei biologisch aufbereiteten Systemen durch 
Kohlensäure oder Wurzelsäuren in Lösung gebracht. WM Aktivator L katalysiert diese Neutralisationsreaktion auf natürli-
che Weise und stabilisiert so die Funktion jeder biologischen Aufbereitung, von einfachen Kiesfiltern bis hin zu hochspe-
zialisierten Filtersystemen. 
 
WM Aktivator L verbraucht sich grundsätzlich nicht. Ein Teil kann jedoch durch Verdünnung mit Regenwasser oder 
Nachfüllwasser verloren gehen. Normal wird daher nur eine einmalige Zugabe zu Saisonstart oder bei Bedarf (Härte 
unter 14° dH) empfohlen. Möchten Sie bei zu kleinen oder nicht funktionierenden Pflanzenzonen (schlechtes oder kein 
Pflanzenwachstum) die Härte im Gewässer regelmäßig erhöhen, so verwenden Sie dazu nur einmalig WM Aktivator L 
kombiniert mit WM Starter L, später nur noch regelmäßig den WM Starter L. 
 
WM Aktivator L enthält Magnesiumsalze und Spurenelemente in ausgewogener Zusammensetzung zur Herstellung eines 
für die biologische Wasseraufbereitung optimalen Badewassers.
 
Standardbedarf: ein Eimer (15 l) auf 50 m3. Im Einzelfall kann für eine besonders schnelle Gleichgewichtseinstellung 
bei kleinen Mengen an DoloSafe oder bei schwer löslichem Kalkkies auch eine höhere Dosierung empfohlen werden. 
Grundlage für die Empfehlung über den Standardbedarf hinaus, ist eine Wasseranalyse des mit dem Standardbedarf 
versetzten Gewässers nach mindestens ein bis zwei Wochen. Lassen Sie sich in diesen Fall bitte von einem Limnologen 
beraten. Erfahrene Limnologen finden Sie z.B. unter www.ASCeuropa.org .


