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aquarien  
und gartenteiche
.... sind ein von uns menschen erschaffener lebensraum für 
wassertiere und -pflanzen. damit dieses reproduzierte Stück 
natur weitgehend natürliche bedingungen vorfindet, muss 
ein biologisches gleichgewicht hergestellt werden, so dass 
sich pflanzliche und tierische lebewesen so weit wie möglich 
selbst erhalten. um eingriffe des menschen in diesen Kreislauf 
fast überflüssig zu machen, haben wir unsere biologischen 
Filtermaterialien Aquaclay ® F 4-10  und Aquaclay ® F 13-20   
entwickelt. unser aquariengrund Aquaclay ® Ground ist nicht 
nur sehr dekorativ, er steigert auch das wohlbefinden ihrer 
pflanzen und Fische.

ihr team

aquariums  
et bassins de jardins
... sont des milieux artificiels où les planteset animaux aqua-
tiques doivent retrouver leur environnement bioclimatique.
il est essentiel qu’un certain équilibre biologique soit assuré au 
niveau des bacs, pour leur offrir un épanouissement compara-
ble à celui trouvé dans des conditions naturelles.
c’est afin de lutter au maximum contre les interventions de 
l’homme que nous avons developpé Aquaclay ® F 4-10 et 
Aquaclay ® F 13-20 . 
Aquaclay ® Ground  quant à lui, est non seulement un sub-
strat de fond très décoratif, mais il accroît également le bien-
être des plantes et des poissons.

Votre team d’
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aquariums  
and garden ponds
... are an artificial environment created by humans where 
aquatic plants and animals should find the right bioclimatic 
environment to grow. 
the filter media Aquaclay ® F 4-10 and Aquaclay ® F 13-20 
were developed to redundantise human influences and to pro-
vide a biological balance in ponds or aquariums by imitating 
natural conditions. 
our ground substrate Aquaclay ®  Ground improves the 
growth of plants as well as the well-being of your fish.

your                      team

acuarios y estanques 
...son un espacio vital artificial creados por nosotros, los hu-
manos, para animales y plantas acuáticos. para que este pe-
dazo de naturaleza reproducido se encuentre en condiciones 
naturales al mayor grado posible, debe crearse un equilibro 
biológico, de tal modo que los seres vivos, ya sean plantas 
o animales puedan sustentar por sí sólos tanto tiempo como 
sea posible.
para lograr que la intervención humana en este  
ciclo sea casi del balde, hemos desarrollado nue-
stros materiales de filtro biológico Aquaclay ® F 4-10 y  
Aquaclay ® F 13-20 . 
nuestro sustrato del fondo Aquaclay ® Ground se repercute 
positivamente en el bienestar de las plantas así como los pe-
ces.

tu equipo de
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aquaclay®  ground
•	 hat	die	optimale	Körnung	für	Aquarien		
 und terrarien von 1 – 4 mm

•	 wirkt	sich	positiv	auf	das	Pflanzen-	 	
 wachstum aus

•	 ist	durch	die	rundliche	Form	auch	für		
 gründelnde Fische und garnelen   
 geeignet

•	 bildet	einen	wunderschönen	Kontrast		
	 zu	Fischen	und	Pflanzen,	dank	des			
 warmen rotbraunen Farbtons

•	 in	10	l,	25	l,	50	l	erhältlich

aquaclay®  F 4 - 10
•	 25	l	Filtersubstrat	entspricht	einer	 
	 Oberfläche	von	einem	Fußballfeld

•	 ist	nach	kurzer	Zeit	biologisch	voll		 	
 aktiv und sorgt für beste wasser- 
	 qualität

•	 besitzt	eine	offenporige	Oberfläche,		
 so dass sich bakterien schnell 
 ansiedeln und Schadstoffe zügig ab- 
 bauen. das ergebnis ist klares und   
 reines wasser

•	 eignet	sich	hervorragend	als	Boden- 
 grund in Flach- und Seichtwasser- 
 zonen im gartenteich

•	 in	1	l,	10	l,	25	l,	50	l	jeweils	mit	Filter-	
	 netzbeutel	erhältlich

aquaclay®  F 13 - 20
•	 reinigt	optimal	das	Wasser	in	Teichen

•	 ist	extra	leicht	und	schwimmt	daher		
 anfangs auf. aufgrund des geringen  
 gewichtes ist aquaclay®	F	13	–	20			
 noch leichter zu reinigen, wenn es in  
 die mitgelieferten Filtermedienbeutel  
 gefüllt  wird.

•	 erreicht	bereits	nach	kurzer	Zeit	100%		
 seiner Filterleistung

•	 setzt	auch	bei	stärkerer	Ver- 
	 schmutzung,	dank	der	großen	Poren	 
 nur langsam zu.

•	 bindet	Phosphate	und	hemmt	damit		
 das algenwachstum. Klares wasser ist  
 das ergebnis.

•	 in	10	l,	25	l,	50	l	jeweils	mit	Filternetz-	
	 beutel	erhältlich

besiedelbare oberfläche 80m2 besiedelbare oberfläche 140m2besiedelbare oberfläche 280m2

 
• ist frei von Keimen und algen

•	verhindert	die	Bildung	von	Fäulnis	und	Schimmel
•	ohne	jegliche	Zusätze	

• ökologische entsorgung im garten möglich
made in germany
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   Ground

wie und wo 
verwenden sie das produkt?

aquaristik
in Aquaclay® Ground gedeihen nicht nur wasserpflanzen, sondern auch Fische  
besonders	prächtig.	Milliarden	von	Bakterien	haben	sich	in	kürzester	Zeit	im	Ground	an-
gesiedelt und unterstützen den Filter. durch ihre ununterbrochene arbeit ist der anteil 
an mulm im boden wesentlich geringer. Vor der Verwendung von Aquaclay® Ground   
sollte	das	Material	unter	fließend	warmem	Wasser	gut	ausgewaschen	werden.	Die	
rundliche Form ermöglicht den Fischen ein gefahrloses gründeln. empfindliche  

welsbarteln können tief in den lockeren boden eindringen. erdfresser werden 
gerne diesen ground nach Futter durchkauen. diskus können das material 

leicht anblasen, um verborgenes Futter zu finden. 

nano aquarien
in nano aquarien mit garnelen eingebracht ersetzt Aquaclay® Ground   
oft den Filter. ein puristisches miniökosystem, was mit licht und etwas 

Wärme	 (ca.	25	°C)	als	Hilfsmittel	alleine	auskommt.	Hier	sind	wir	ganz	
nah an der natur.

gartenteich
im gartenteich überzeugt Aquaclay® Ground als bodengrund 
und	Filtermaterial	gleichermaßen.	Aquaclay® Ground		hält	das	
wasser koigerecht glasklar und vermindert nachgewiesen die 
phosphatbildung. in Verbindung mit üppigem pflanzenwachs-
tum werden algen zur nebensache.

pFlanzkläranlage
In	 Pflanzkläranlagen	wird	Aquaclay® Ground seit Jahren 
erfolgreich in der wasseraufbereitung eingesetzt. hier 
herrschen strenge Kontrollen, was den Schadstoffab-
bau	betrifft.	Die	Qualität	unseres	Produktes	wird	hierdurch	 
kontinuierlich	bestätigt.	
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terraristik
auch in der terraristik 
ist Aquaclay® auf dem Vormarsch. in 
sehr feuchten regenwaldterrarien, z. b. mit  
Fröschen,	muss	der	Boden	ständig	nass	sein.	Durch	die	
enorme	Oberfläche	von	Aquaclay® Ground  verdunstet sehr 
viel wasser, was die relative luftfeuchtigkeit auf optimale werte erhöht 
–	 dies	 ohne	 Gefahr	 von	 Fäulnis.	 Für	 Vogelspinnen	 ist	Aquaclay® Ground  
eine interessante alternative zu humus, welcher die gefahr von milben mit sich 
bringt.	 Aber	 auch	 Echsen	 und	 Schlangen,	 die	 in	 heißen	 Schutt-/	 Geröllhängen	 
leben,	fühlen	sich	auf	diesem	wärmespeichernden	Ton	wohl.	

Ökologische verwertbarkeit
Verbrauchtes	oder	nicht	mehr	benötigtes	Material	lässt	sich	problemlos	im	Garten	wei-
terverwenden z. b. in beeten, zur erdverbesserung durch effizienteren gasaustausch, 
als drainage oder zur bodenauflockerung mit wasserspeichernder wirkung.

herstellung in einem Spezialverfahren 
bei	1200°C	gebrannt

Korngröße 1 - 4 mm

Verwendung bodengrund in aquarien,  
terrarien und gartenteichen

dichte 800	-	850	kg/m3

Verpackung 10	l,	50	l,	25	l,	50	l

aquaclay® ground
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     F 4-10

wie und wo verwenden sie das produkt?

Aquaclay® F 4 - 10  im aquarium
Aquaclay®F 4 – 10 ist im aquarium das 
ideale material zur befüllung von aqua-
rienfiltern.	 Die	 kleine	 Korngröße	 ermög-
licht eine optimale Filterauslastung und 
trotzdem eine gute durchflussgeschwin-
digkeit	 des	 Wassers.	 An	 der	 äußeren	

Oberfläche,	in	den	großen	Poren	sowie	zwischen	den	Kugeln	können	Bakterien	Halt	
finden und sich vermehren. in den inneren poren finden auch anaerobe bakterien-
stämme	Halt	und	siedeln	sich	an,	um	aus	Nitrat	Stickstoff	zu	wandeln.	
Für mehrschichtfilter kann Aquaclay® F 4 – 10  in den mitgelieferten Filtermedien-
beutel gefüllt werden. Vor dem befüllen des Filters sollte Aquaclay®	unter	fließend	
warmem wasser gewaschen werden. in neuen Filteranlagen benötigen die bakte-
rien	 ca.	 2	Wochen,	 um	annähernd	70	%	der	 Filterleistung	 zu	 erreichen.	Nach	4	
Wochen	sind	nahezu	100	%	Filterleistung	erreicht.	Die	Besiedlung	kann	durch	Bak-
terienstarterprodukte verkürzt werden. ist ihr Filter in betrieb, sollten Sie Aquaclay® 
nie komplett austauschen. belassen Sie ein drittel im Filter und füllen den rest mit 
Aquaclay®	 auf.	 So	 sind	 ausreichend	Bakterienstämme	 vorhanden,	 um	möglichst	
schnell wieder die volle Filterleistung zu erreichen. 

Aquaclay® F 4 - 10  im seewasser
in Seewasseraquarien ist eine optimale wasseraufbereitung für die empfind- 
lichen	Bewohner	 unerlässlich.	Gerade	 in	 diesem	Anwendungsbereich	wird	
von Aquaclay® viel abverlangt. ein schneller, nachhaltiger und konstanter  
Schadstoffabbau ist mit unserem Filtermaterial garantiert. im bestreben, 

immer umweltfreundlicher zu werden, ist es nun auch möglich, in der See-
wasser-aquaristik akzente zu setzen. mit Aquaclay® kann der ökologisch 

bedenkliche Korallengrus ersetzt werden. 

koi- und gartenteiche mit Aquaclay®

Koi-	 und	 Gartenteichanlagen	 liegen	 im	 Trend.	 Zum	 Schwimm-
teich wird immer ein wasseraufbereitungsbereich geplant. mit der  
enorm	großen	Besiedelungsfläche	trägt	Aquaclay® F 4 -10 zur op-
timalen	Reinigung	und	Wasserqualität	 bei.	Die	Seichtwasserzone	wird	
mit „nutzpflanzen“ zum Schadstoffabbau bepflanzt. hier dient Aquaclay® als 
bodensubstrat. dadurch verschlammt die anlage nicht. die reinigung des was-
sers erfolgt mit Aquaclay® und nutzpflanzen. das ergebnis ist klares, sauberes und 
hygienisch einwandfreies wasser bei optimaler raumausnutzung. durch die runde 
Form von Aquaclay® werden die Filter optimal ausgelastet. der bakterienrasen baut 
Schadstoffe	 wie	 Ammoniak,	 Nitrit	 sowie	 Nitrat	 ab	 und	 verzehrt	 die	 Eiweißstoffe	
und Kohlenhydrate als nahrung. eben ein rundum ökonomisches und ökologisches 
produkt – Aquaclay® .
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pFlanzkläranlage
In	 Pflanzkläranlagen	wird	Aquaclay® F 4-10  seit Jahren erfolgreich in der was-
seraufbereitung eingesetzt. hier herrschen strenge Kontrollen, was den Schad-
stoffabbau	 betrifft.	 Die	 Qualität	 unseres	 Produktes	 wird	 hierdurch	 kontinuierlich	 
bestätigt.	

Ökologische verwertbarkeit
Verbrauchtes	 oder	 nicht	mehr	 benötigtes	Material	 lässt	 sich	 problemlos	 im	Gar-
ten weiterverwenden z. b. in beeten, zur erdverbesserung mit effizienterem gas-
austausch, als drainage oder zur bodenauflockerung mit wasserspeichernder  
wirkung.

herstellung in einem Spezialverfahren 
bei	1200°C	gebrannt

Korngröße 4	-	10	mm

Verwendung

Filtermaterial für aquarien, 
teichfilter sowie bodengrund in 
aquarien und gartenteichen für 
Flach- und Seichtwasserzonen

Porosität 54%

Oberfläche 280	m2/liter 
(25	l	=	1	Fußballfeld)

dichte 650	kg/m3

Verpackung 1	l,	10	l,	25	l,	50	l

aquaclay® F 4-10
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     F 13-20

wie und wo verwenden sie das produkt?

koi- und gartenteiche mit Aquaclay® F 13-20
In	großen	Teichen	und	Aqua-
rien kommt es durch den 
vermehrten Stoffwechsel 
bei	hohem	Fischbesatz	häu-
fig zu einer erhöhten was-
serbelastung. hierfür wurde 
Aquaclay® F 13 – 20  ent-
wickelt. idealerweise wird 
Aquaclay® F 13 – 20  in 
die mitgelieferten Filterme-
diensäcke	gefüllt.	
 Vor dem befüllen des Filters 

sollte Aquaclay® F 13 – 20	unter	 fließend	warmem	Wasser	gewaschen	werden.	
Beim	ersten	Befüllen	des	Filters	benötigen	die	Bakterien	ca.	2	–	4	Wochen,	um	etwa	 
70	%	der	Filterleitung	zu	erreichen.	Nach	4	–	6	Wochen	sind	nahezu	100	%	der	
Filterleistung erreicht. 
die besiedelungszeit kann durch ein bakterienstarterprodukt verkürzt werden. 
ist der Filter in betrieb, sollten Sie Aquaclay® nie komplett austauschen. belas-
sen Sie ein drittel im Filter und füllen den rest mit neuem Aquaclay® auf. So sind 
ausreichend	Bakterienstämme	 vorhanden,	 um	möglichst	 schnell	 wieder	 die	 volle	
Filterleistung zu erreichen.
die poren von Aquaclay®	sind	groß	genug,	um	Bakterien	ausreichend	Haftfläche	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Sie	sind	bis	zu	280	μm	groß	–	die	ideale	Besiedelungs-
fläche	 für	Bakterien.	 Im	 Inneren	der	Kugel	 finden	anaerobe	Bakterienstämme	die	

idealen	Voraussetzungen	für	den	Abbau	von	Nitraten.	Außen	und	in	den	großen	
Poren	leben	aerobe	Stämme,	die	Ammoniak	und	Nitrit	in	Nitrat	umwandeln.	

Aquaclay® – ein kleines, aber effizientes natürliches biokraftwerk der be-
sonderen art. herkömmliche Filtermedien besitzen weit geringere besie-
delungsflächen,	nutzen	die	Filterkammern	unzureichend	aus	und	sind	
beschwerlich in der reinigung. mit Aquaclay® gehört dies alles der 
Vergangenheit	 an.	 Optimale	 Besiedelungsfläche,	 effektive	 Ausnut-
zung der Filterkammern, einfachste reinigung und mehrfach wieder 
verwendbar, vereint in einem Filtermedium: Aquaclay® .
wertvolle Koikarpfen sollten beste Voraussetzungen vorfinden, um 
gesund	und	kräftig	zu	bleiben.	Nur	in	sauber	gefiltertem	Wasser	kom-
men ihre leuchtenden Farben gut zur geltung.
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herstellung in einem Spezialverfahren 
bei	1200°C	gebrannt

Korngröße 13-20	mm

Verwendung Filtermaterial für Filter von  
Gartenteichen	und	Großfilter

Porosität 66	%

Oberfläche 140	m2/liter 

dichte 350	kg/m3

aquaclay®  F 13-20

Fischzucht
in aquakulturen wachsen verschiedenste Fischarten heran, die wir 
später	als	Speisefische	schätzen.	Durch	Aquaclay® F 13 – 20  gefil-
tertes wasser schwimmen mehr und gesündere Fische. das wirkt sich 
nicht	nur	auf	Geschmack	und	Größe	der	Tiere	aus,	sondern	erhöht	auch	den	
tierschutzfaktor in der aquakultur.

pFlanzkläranlage
In	Pflanzkläranlagen	wird	Aquaclay® F 13-20  seit Jahren erfolgreich in der wasser-
aufbereitung eingesetzt. hier herrschen strenge Kontrollen, was den Schadstoffab-
bau	betrifft.	Die	Qualität	unseres	Produktes	wird	hierdurch	kontinuierlich	bestätigt.	

Ökologische verwertbarkeit
Verbrauchtes	oder	nicht	mehr	benötigtes	Material	lässt	sich	problemlos	im	Garten	
weiterverwenden z. b. in beeten, zur erdverbesserung mit effizienterem gasaus-
tausch, als drainage oder zur bodenauflockerung mit wasserspeichernder wir-
kung.
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der stickstoFFkreislauF in der wasserwelt
Organische	Abfälle	wie	z.	B.	Ausscheidungen	der	Fische,	Futterreste	oder	abgestor-
bene pflanzen gelangen in ihr aquarium- oder teichwasser, was zu einer hohen Stick-
stoffbelastung führt.

im aquarium- oder teichwasser kommt Stickstoff in verschiedenen Formen vor. Stick-
stoffhaltige Schadstoffe sind u.a. ammoniak, nitrit und nitrat. erhöhte ammoniak-, 
Nitrit-	und	Nitratwerte	werden	oft	durch	nachlässige	oder	unsachgemäße	Pflege	ver- 
ursacht bzw. durch ungenügenden Siedlungsraum für nützliche bakterien. 

unser biologisches Filtermedium Aquaclay® besitzt eine enorme anzahl an offenen 
poren und bietet nützlichen Filterbakterien wie z. b. nitrobacter ausreichende besied-
lungsoberflächen,	um	Probleme	mit	Ammoniak	und	Nitrit	gar	nicht	erst	entstehen	zu	
lassen. 

Bei	 sachgemäßer	 Anwendung	 bevölkern	 die	 Nutzbakterien	 schnell	 das	 Aquaclay®   
Filtermedium,	wo	sie	als	zuverlässiges	Team	eine	optimale	biologische	Filterung	ge-
währleisten.	Aquaclay®		unterstützt	fast	jede	ansiedelbare	Bakterienart	–	und	dies	auf	
einer	Fläche	von	ca.	40	Fußballfeldern	je	m3.
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about us - Ökotau gmbh
Über	25	Jahre	Erfahrung	prägen	unsere	Kompetenz	in	
herstellung, Service und logistik in deutschland und 
weltweit.	 In	52	Ländern	 ist	unser	Ton	bekannt.	Durch	
den konsequenten einsatz von produkt- und produkti-
onstechnischen	Mitteln	ist	er	zu	einem	Qualitätserzeug-
nis mit unverwechselbarem charakter geworden.
 
unser service
•	Stetig	gleichbleibende	hochwertige	Qualität	durch	ei-
gene und fremde überwachung der produktionsdaten.
•	Eine	kontinuierliche	Betreuung	und	Beratung.	
•	Wir	liefern	schnell	und	bequem,	ob	im	Silo,	Big	Bag	
oder im beutel / Sack. lKw’s, container und Schiffe 
stehen für den transport vor ort zur Verfügung. 
•	Frei-Haus	Lieferung	–	auf	Wunsch	mit	Hebebühne	und	
hubwagen. 

unsere geschäFtsFelder
aquaristik, garten- und landschaftsbau sowie aquakul-
tur. Aquaclay® unterstützt unsere Kunden weltweit bei 
der wasseraufbereitung für aquarien, Schwimm- und 
gartenteiche sowie in der Fischzucht.

wasser-, abwasser- und luftreinigung. liaperl® und 
Aquaclay® unterstützen unsere Kunden weltweit bei 
der reinigung von wasser und abwasser sowie der 
luftreinhaltung.
Für weitere informationen steht ihnen ihr Ökotau – team 
gerne zur Verfügung!
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www.aquaclay.de.

www.aquaclay.de.

www.cleanswater.com

about us - Ökotau gmbh
More	 than	 25	 years	 of	 experience	 and	 competence	
have reflected in production, service and logistics. our 
clay	is	known	in	over	52	countries	and	has	unique	cha-
racteristics thanks to the continuous use and quality 
testing of our products.

our service
•	 Continuous	 high	 quality	 by	 own	 and	 independent	 
monitoring of the production data.
•	Continuous	support	and	consultation
•	We	supply	fast	and	comfortably	whether	 in	silo,	big	
bag or in bag. trucks, containers and ships are available 
for transport locally. Free house supply when desired 
with lifting platform and elevating truck platform 

our lines oF business
the world of aquaristics and landscaping. Aquaclay® 

supports our customers worldwide in water purification 
for aquariums, swimming and garden ponds and aqua-
culture.

the world of water, waste water and air purification.
liaperl® and Aquaclay® are highly effective filter  
material used in municipal plants as well as in industrial 
applications.
For further information the Ökotau – team is glad to 
assist you!

about us - Ökotau gmbh
notre compétence au niveau de la production, notre 
savoir-faire, notre logistique et notre service après 
vente	portent	leurs	fruits	depuis	près	de	25	ans,	et	ce	
dans	52	pays	du	globe,	où	notre	argile	jouit	d‘une	forte	
renommée.
 
notre service
•	Une	haute	qualité	 tenue	toujours	élevée	grâce	à	un	
contrôle régulier de la production.
•	Une	assistance	soutenue	et	continuelle.
•	 Livraison	 rapide	 et	 simple,	 que	 ce	 soit	 en	 camion	
citerne, en vrac, en big bag ou en sac de conditionne-
ment différent.
•	Selon	votre	demande	nous	vous	faisons	des	livraison	
franco destination avec un camion équipé d’une plate-
forme élévatrice et d’un chariot élévateur.
des camions, containers et sur bateaux sont à disposi-
tion pour le transport

nos secteurs d‘activité
le	monde	de	l‘aquariophilie,	de	la	construction	de	bas-
sins. Aquaclay® vous soutient dans le traitement de 
l‘eau	des	aquariums,	bassins	d‘agrément,	de	piscines	
biologiques, et en pisciculture.

le	monde	de	l‘epuration	biologique	à	haute	capacité	de	
l’air et de l’eau. Que ce soit dans les stations d’épuration 
communales ou pour des applications industrielles,  
liaperl® et Aquaclay® sont des matériaux de filtration 
à haut rendement incontournables.

about us - Ökotau gmbh
Más	de	25	años	de	experiencia	y	competencia	son	re-
flejado	en	la	producción,	en	el	servicio	y	la	logística	en	
alemania y en todo el mundo. nuestros productos de 
alta	calidad	son	conocidos	en	52	países	y	muestran	ca-
racterísticas	únicas	debido	a	un	mejoramiento	continuo	
del producto y del proceso de producción.

nuestro servicio
•	 Constantemente	 de	 alta	 calidad	 por	medio	 de	 una	
supervisión	propia	y	ajena	de	los	datos	de	producción
•	Asistencia	y	asesoría	continua
•	Hacemos	entrega	expeditiva	y	cómoda	si	en	silo,	Big	
bag o en bolsa / saco. camiónes, contenedores y bar-
cos para el transporte estan disponibles en el lugar.
•	Para	cualquier	consulta	–	el	 	equipo	Ökotau	esta	a	
disposición!
•	Entrega	a	domicilio	–	a	petición

nuestras áreas de negocio
el mundo de acuarios y estanques. Aquaclay® apoya 
a nuestros clientes en todo el mundo en la purificación 
de agua de acuarios, de estanques como en la pisci-
cultura.

purificación del agua, de aguas residuales y del aire.
www.cleanswater.com liaperl® y Aquaclay® apoyan 
a nuestros clientes en todo el mundo en la purificación 
del agua, de aguas residuales y del aire.
para cualquier consulta – el equipo Ökotau esta a dis-
posición!

www.cleanswater.comLayout
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Ökotau gmbh  
Georg-Büchner-Straße	5	• 65760	Eschborn	-	Germany

Fon	+49	(0)	61	73	99	99	-	0	• Fax	+49	(0)	61	73	99	99	-	50	• info@oekotau.de	• www.aquaclay.de

F o r  a  c l e a n  w a t e r  w o r l d

Aquaclay ® Ground

Aquaclay ® F 4-10

Aquaclay ® F 13-20
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