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Einsatz von SchlixX und Peridox im Jahr 2017

Sehr geehrte Frau Willuweit,

Sie erinnern sich sicherlich noch an unseren Besuch in Ihrem Haus, anlässlich dessen wir Sie
um Hilfe baten, um unser seit einiger Zeit anstehendes Problem in den Griff zu bekommen.

Ich betreibe mit einem Helfer eine kleine Fischzucht auf ca. 1 ha Teichfläche mit insgesamt
6 Teichen in unterschiedlicher Größe, ausgerichtet auf den 4-jährigen Umtrieb von Karpfen von
Ko bis KIV. Da Sie ebenfalls in Oberfranken zu Hause sind, sind Ihnen die Wetterprobleme
bestens bekannt — im Winter wenig Schnee, nachlassende Niederschläge, wenn, dann so
heftig, dass es zu Überflutungen kommt. Das Ergebnis sind Wasser- und Sauerstoffmangel, mit
teilweisen Verschlammungen, die zum Tode der Fische führen.

Diese Situation hatten wir im Jahr 2016 als wir zu Ihnen kamen. Anlässlich unseres Gesprächs
empfahlen Sie uns den Einsatz von Schlixx, verbunden mit Peridox, um den Sauerstoffgehalt
des Teichwassers zu verbessern. Wir haben uns dann entschlossen bei einem Teich mit ca.
4.000 cbm Wasser diese beiden obigen Mittel einzusetzen, wobei wir auf Grund der großen
Schlammmengen lOOg/cbm SchlixX ausbrachten, Peridox nur in solchen Mengen, die den
Sauerstoffgehalt auf 2— 3 mg Sauerstoff brachten, was für Karpfen ausreichend war.

Nachdem wir jetzt die Abfischung hinter uns gebracht haben, möchte ich nicht versäumen,
Ihnen von dem äußerst positiven Ergebnis der Saison 2017 zu berichten. Nachdem 2016 kein
einziger Fisch auf Grund des Sauerstofftnangels überlebte, hatten wir 2017 einen Zuwachs, der
die Satzmenge mehr als verdoppelte, den Teichschlamm soweit verfestigte, dass man in einem
Großteil des Teiches fast in Halbschuhe laufen kann!

Der Boden ist wieder fruchtbar, es gibt keine Gasblasen mehr, keine toten Fische und eine
gewaltige Verringerung bzw. Verfestigung des Teichschlamms! Das Peridox bewirkte ferner,
dass keine Algenbildung stattfand und die Sauerstoffbildung im zulaufenden Wasser kräftig
zunahm.

Auf Grund dieser Fakten haben wir uns entschlossen, für die nächste Saison weitere 3 Teiche
mit den beiden Mitteln im Frühjahr nach der Winterung zu versehen, sobald die Bespannung,

Bankverbiidur: VR-Rmk Coburg eG, Rödental BLZ 783 600 00 Konto-Nr. 25 18 821
fBAN: DE 05 7836 0000 0002518821 BIC: GENODEFICOS . Steuer-Nr. 2 12-292-20532



und die Wassertemperatur dies zulassen. Auf den Besatz braucht man nicht zu achten, denn
beide Mittel erwiesen sich, wie angegeben, für Fische vollkommen unschädlich.

Nachdem die Feststellung gemacht werden konnte, wie oben beschrieben, werden wir diese
Mittel das ganze Jahr über verfügbar halten, sodass wir sicher sind, im nächsten bzw.
übernächsten Jahr die Fruchtbarkeit der Teiche wieder zu erlangen, wie es vor einigen Jahren
war.

Hinsichtlich der Kosten sei noch vermerkt, dass wir sicher sind, dass bei laufender Verwendung
sich die zusätzlichen Ausgaben für Ihre Produkte lohnen bzw. durch höhere Produktivität das
Ergebnis nicht spürbar belasten.

Ich darf Ihnen dann in ca. 1 Jahr erneut berichten und ich bin sicher, dass dieser Bericht dann
auch positiv sein wird.

Vielen Dank für Ihre gute Beratung. Selbstverständlich können Sie diesen Bericht auch an
andere Fischzuchtbetriebe weitergeben und ich bin sicher, dass deren Erfahrungen sich mit
unseren decken werden.

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Zapf

Willi Zapf


