
     

 

 

 

 

 

 
Liebe Kunden, 

 

so wie für eine gesunde menschliche Ernährung Spurenelemente essentiell sind, 

benötigen auch die Korallen für gesundes Wachstum ihre Spurenelemente. Diese 

haben jedoch auch häufig als reine Stoffe oder in Überdosis toxische/schädliche 

Wirkungen (vgl. Paracelsus). 

Um etwaige Gesundheits- und Umweltrisiken zu vermeiden empfehlen wir, 

obwohl das Produkt nicht als gefährlich nach Chemikalienrecht eingestuft ist und 

trotz der niedrigen/geringen Konzentration, folgende Sicherheitsmaßnahmen: 

▪ Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 

▪ Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

▪ Bei Verschlucken:  Giftinformationszentrum /Arzt anrufen 

▪ Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser  
spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen  

▪ Bei Berührung mit der Haut und nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 

▪ Getrennt von Lebensmitteln aufbewahren 

▪ Nur für den angegebenen Zweck verwenden 

 

INHALT: 
Vanadiumlösung zur Korallenversorgung. 

 
WIRKUNG:  

sorgt für gesundes Korallenwachstum 

spielt eine tragende Rolle in der Photosynthese 

einfache Anwendung 

leuchtende Farben 

gleicht Defizite kontrolliert aus 

frei von Konservierungsstoffen 

frei von unerwünschten Verunreinigungen 

 

 



     

 

 

 

DOSIERUNG: 

▪ 2,5ml erhöhen die Vanadium-Konzentration um 10 µg/l auf ein  
       Beckennettovolumen von 100l. 

 

▪ Tägliche Maximaldosis: 1ml auf 100 Liter Beckennettovolumen. 
 
▪ Optimalwert: 1,5 µg/l bei einer Salzdichte von 35 psu 

 

 

 
ALLGEMEINE ANWENDUNG: 

Zur exakten Verbrauchsmessung und regelmäßigen Dosierung empfehlen wir 
alle 1-3 Monate eine ICP-OES-Laboranalyse. Das Berechnungstool zur 
regelmäßigen Dosierung und weitere Infos finden Sie unter www.imocean.de 

Vor jedem Gebrauch schütteln. 

Um ein möglichst genaues Analyseergebnis zu erhalten, sollte die Salzdichte 
vor der Entnahme des Probenwassers bei 35 psu liegen! (Spindelmessung) 

Element (soweit möglich) über die letzte Kammer des Technikbeckens zugeben. 

Es ist auf einen sauberen Umgang mit den Produkten zu achten! 

Bitte verwendet bei der Flüssigkeitsentnahme aus der Flasche keine Spritzen, 
die bereits mit Meerwasser oder anderen Flüssigkeiten/anderen ImOcean-
Elementen in Berührung gekommen sind. 

Behälter lichtgeschützt und aufrecht lagern. 

Bei der Zugabe von verschiedenen Element-Lösungen ist auf eine zeitversetzte 
Zugabe zu achten. 

Verdünnung: Theoretisch können alle ImOcean-Elemente beliebig mit 
Reinstwasser verdünnt werden. Allerdings steigt die Gefahr einer 
Verunreinigung und die daraufhin eintretende Vermehrung von Keimen, 
Bakterien und Pilzen. Auch eine Ausfällung kann nicht ausgeschlossen werden. 

 
WEITERE INFOS ZUR ANWENDUNG MIT DOSIERANLAGEN: 

Im Vorfeld sollte abgeklärt werden (Anfrage beim Hersteller), ob die 
Dosieranlage/pumpe zur korrekten Dosierung von sehr geringen Mengen 
geeignet ist. Obwohl sich bei den meisten Pumpen eine Dosiermenge in 1ml-
Schritten einstellen lässt, ist dies noch kein Garant dafür, dass das Gerät diese 
Menge auch korrekt zudosieren kann. Viele Anlagen sind auf höherer 
Dosiermengen ausgelegt und können Mindermengen nicht korrekt zugeben .  

Bitte nicht die originalen Element-Behälter an die Dosieranlage anschließen: 

- Die Flüssigkeiten werden hierbei zu stark verunreinigt. Eine aus-
reichende Haltbarkeit der Flüssigkeiten ist nicht mehr gewährleistet.  

- Es ist empfehlenswert saubere Behälter aus Glas oder anderem 
lebensmittelechten Material zu verwenden.  

 
 



     

 
 
 

In die Dosierbehälter sollte nur soviel Flüssigkeit eingefüllt werden, wie 
innerhalb weniger Wochen verbraucht wird: 

- Eine permanente geringe Verdunstung verändert die Konzentration 
der Flüssigkeit im Dosierbehälter. (Daher ist es besser die Behälter nur 
regelmäßig etwas aufzufüllen.) 

- Bei einer technischen Fehlfunktion der Dosieranlage könnte eventuell 
der komplette Dosierbehälter entleert werden. Diese Überdosierung 
kann dramatische Folgen für Tiere und Biologie nach sich ziehen. 
Geringere Überdosierungen lassen mehr Spielraum für die benötigten 
rettende Wasserwechsel. 

Die Dosierbehälter sollten regelmäßig von Hand aufgeschüttelt werden.  

Die verwendeten Dosierbehälter nicht luftdicht verschließen. Bei Zudosierung 
entsteht sonst ein Vakuum, wodurch eine korrekte Funktion der Dosieranlage 
nicht mehr gewährleistet ist. (Tipp: Behälter mit Deckel verwenden. 
Dosierschlauchöffnung so gering wie möglich halten. Zusätzlich eine dicke 
medizinische Spritzennadel für den Druckausgleich in den Deckel stecken.) 

Element (soweit möglich) über die letzte Kammer des Technikbeckens zugeben 
(nach dem Abschäumer, nach div. Absorber/div. Filtermaterialien etc.). 

Bei der Zugabe von verschiedenen Element-Lösungen ist auf eine zeitversetzte 
Zugabe zu achten. 

 
 

Info: Die Verwendung von Kohle, Zeolithe, Absorbern und andere Filtermedien 
kann den Verbrauch mancher Elemente erhöhen, bzw. diverse Elemente dem 
Beckenwasser entziehen. 

 

ERHÄLTLICH:  

100 ml PET 

100 ml Refill (nur im Fachgeschäft erhältlich) 

1 Liter PET 

 

HALTBARKEIT: 
Bei sachgemäßer Lagerung (ungeöffnet, lichtgeschützt, kühl) unbegrenzt haltbar.  

 

 

 

Eine rundum umweltfreundliche Sache, von der Erstanwendung bis zum letzten Tropfen. 
Im ausgewählten Fachhandel gibt es die Möglichkeit einer Direktabfüllung unserer ImOcean 
Elemente. Hierfür benötigt man einmalig eine originale ImOcean-Flasche. Ist diese aufgebraucht, 
kann man sie im Fachhandel neu befüllen lassen. Dies schont die Umwelt und den Geldbeutel!  

 

Beurteilung dieses Produkts hinsichtlich deutscher und europäischer Chemikaliengesetzgebung (CLP-Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 und REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (Stand Februar 2019) durch Dr.Helmut Fleig, HFC/Chemikaliensicherheit, 

Mitglied des UN-GHS-Expertenkomitees seit 2003 ( www.helmut-fleig-consulting.de). 
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