
G-Sonic Checkliste  
 
Optimale Verteilung der Klicksignale im Wasserobjekt  
Die Mindesttiefe ist optimal 50cm und das Wasserobjekt hat abfallende Randzonen. Stellen 

Sie sicher, dass 1/3 vom Klickerzeuger über die Kante ragt, so dass die Klicksignale in die 

Tiefe gelangen können und keine Hindernisse, größere Steine, Pflanzen, etc. welche die 

Klicksignale behindern: 

 

 Platzieren Sie den Klickerzeuger in die Tiefenzone, auslaufend zur Flachwasserzone. 

 

 
 Damit keine Algen mehr entstehen, muss das gesamte Wasserobjekt beschallt werden. 

Wenn Sie einen zweiten externen Teich haben, muss dieser auch mit einem G-Sonic 

versehen sein. Der Kreislauf muss geschlossen sein, da ansonsten frische Algen extern 

hinzukommen und die weiteren Wasserobjekte "infiziert". 

Nachfüllwasser  
Speisen Sie den Teich nicht künstlich mit Wasser. Ein Wassereintrag, kombiniert mit einem 
Abfluss, fördert das Algenwachstum, weil auch noch so sauberes Wasser stetig neue 
Nährstoffe (Mineralsalze) in den Teich befördert. In dem Nachfüllwasser sind häufig 
übermäßige Nährstoffe vorhanden, z.B. durch Dünger aus der Landwirtschaft. Ein Teich 
sollte somit möglichst nicht zusätzlich mit Wasser versorgt werden, ein natürlicher 
Niederschlag reicht in der Regel aus.  
Liegen die Wasserwerte im normalen Bereich kann max. 5% vom Gesamtvolumen 1x pro 

Woche zugeführt werden, ohne dass eine Algenblüte zu erwarten ist. Normale Wasserwerte: 

PH 7.5 (für Schwimmteiche bis 8.4), Gesamthärte* 7 bis 14 °GH, Karbonhärte 10 bis 14 °KH, 

Phosphat < 0,03 mg/l, Nitrit < 0.3 mg/l, Nitrat <25 mg/l. *Hartes Wasser fördert die 

Algenbildung.  

Reinigung   
Bei einer allfälligen Teichreinigung das Wasser gefiltert zurückführen oder mit Regenwasser 

auffüllen. Bei einer Nachfüllung mit Grund- oder Leitungswasser entstehen wegen den 

Nährstoffen im Wasser, unweigerlich wieder Algen! Es kann Monate dauern bis der Wasser-

biohaushaltprozess sich eingependelt hat, bis die Nährstoffe abgebaut werden. Kann bei der 

Füllung Grund- oder Leitungswasser nur verwendet werden, ist es zu empfehlen, um eine 

Algenblüte zu verhindern, ein Algenmittel für den ersten Monat einzusetzen.  



 
Klickerzeuger Positionsvarianten  
Bei jedem Objekt muss die beste Position gefunden werden, so dass sich die Klicksignale 

überall optimal verbreiten können: 

 

Wasserfälle: Sie unterbrechen die Klicksignale und sollten insgesamt max. 3 Std/Tag in 

Betrieb sein, wenn Sie die Schallausbreitung hindern. Hinter Steine, Pflanzen und sonstige 

Hindernisse entstehen Schattenzonen und müssen entfernt werden für den bestmöglichen 

Erfolg. In flachen Gewässern, Seicht- Zonen wo die Tiefe geringer als 30cm ist, wird das 

Klicksignal gestört und verliert ungefähr die Hälfte der ursprünglichen Wirkung. Dies muss 

bei der Auswahl des richtigen G-Sonic berücksichtigt werden. In einem flachen Teich von 

z.B. 5m Länge installiert man daher kein G-Sonic 5 (Schallreichweite/SRW 5m), sondern ein 

G-Sonic 10 (SRW 10m). Mehr Informationen auf http://www.algenfrei.com/die-

installation.html 

 

 


