
Blaualgen und ihre Toxine  
bekämpfen – schnell und 
effektiv.

OASE WATER TECHNOLOGY

Was macht Blaualgen so gefährlich?

Bei übermäßigem Wachstum schaden Blaualgen – auch als Cyanobakterien 

bekannt – nicht nur dem Gewässer als Biotop. Sie können vor allem starke 

Nervengifte bilden,  die für Menschen gesundheitsschädlich und für Tiere sogar 

tödlich sein können. Und da Blaualgen Wärme lieben, sind Städte und Ge-

meinden dadurch häufig gezwungen, Badegewässer mitten in der Saison zu 

schließen. Gerade für touristische Naherholungs gebiete ist dies eine ernste 

Situation, für die Sie jetzt eine Lösung erhalten.

Entdecken Sie Oase CyanoClear – die sichere Lösung gegen Blaualgen    

CyanoClear bekämpft Cyanobakterien und ihre Toxine schnell und effektiv – 

schon Minuten nach dem Ausbringen mit sichtbarem Effekt und voller  

Wirkkraft gegen  die freiwerdenden Toxine innerhalb von 48 h. Das Ergebnis:   

Die Wasserqualität ver bessert sich sofort und das Blaualgenwachstum wird 

eingedämmt und schließlich gestoppt.



CyanoClear –  

einfach bevor raten, 

schnell reagieren

Gebinde 25 kg

Reichweite 333 m2

Bitte achten Sie darauf, Algizide auf sichere Weise zu verwenden. Lesen Sie immer das Etikett und die Produktinformationen.

So wirkt CyanoClear: Das in CyanoClear enthaltene Natriumpercarbonat setzt bei 

Wasser kontakt kontrolliert Wasserstoffperoxid frei. Dieses zerstört die Blaualgen 

durch Oxidation und neutralisiert gleichzeitig die gebildeten Toxine. 

Übrigens: Dadurch, dass CyanoClear an der Wasseroberfläche gegen Blaualgen wirkt, 

ist es nicht nur für stehende Gewässer geeignet, sondern auch bestens für große bis 

sehr große Flüsse.

 

Fünfmal stark gegen Blaualgen

1.  Schnelle, effektive Entfernung von Cyanobakterien und Cyanotoxinen

2.  Zerfällt nach der Wirkphase in bereits im Wasser vorkommende Zerfallsprodukte  

natürlichen Ursprungs 

3.  Nachweisliche Wirksamkeit getestet bei Pilotprojekt am Ganges in Indien

4.  Einfache Dosierung und langfristige Lagerfähigkeit durch Granulat

5.  Unterliegt nicht der Rückstandshöchstmengenverordnung (EG) Nr. 396/2005

 

Das sagen unabhängige Experten der Forschungseinrichtung  

der Universität Debrecen:

„ … effektives Algizid gegen die untersuchten cyanobakteriellen Toxine … “

„ … eines der kosteneffizientesten Algizide … “

Den vollumfänglichen Untersuchungsbericht erhalten Sie auf Anfrage.  

Rufen Sie uns gerne an.

 

Schnell handeln bei Blaualgenblüte:

Um die durch eine Blaualgenblüte entstehende Gefahrensituation abzuwenden, ist 

unverzügliches Handeln essenziell. Zu schnell breiten sich Cyanobakterien andern-

falls aus, schaden anderen Wasserpflanzen und bringen gefährliche Toxine in das 

Gewässer ein. Kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Gewässer von Blaualgen betroffen ist. 

Handeln Sie jetzt und bekämpfen Sie akuten Blaualgenbefall:

+49 5454 93 39 49-20 

de@oase-professional.com

CyanoClear – erfolgreiche 
Blaualgen bekämpfung dank 
 innovativer Wirkweise

oase-professional.com


