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Teichfi sche im Gartenteich ma-
chen den Teich nicht nur zu einem 
tollen Blickfang, sondern sind 
auch nützliche Helfer in Sachen 
Teichpfl ege. Goldfi sch, Koi und 
Co. regulieren den Algenwuchs, 
verhindern die ungewollte Aus-
breitung von Pfl anzen sowie die 
plagenartige Zunahme von be-
stimmten Kleinlebewesen wie 
Schnecken und Insekten(larven). 
Somit  stellt ein angemessener 
Fisch be satz nicht nur einen weit-
gehend mücken freien Teich si-
cher, son  dern auch die Versor-
gung der Pfl anzen mit wichtigen 
Nährstoffen.

Durch das limitierte Nahrungs-
angebot im Lebensraum Teich, 
ist eine Fütterung der Teichfi sche 
mit hochwertigem Futter uner-
lässlich. Da nur Fische, die mit 
allen wichtigen Nährstoffen ver-
sorgt sind, sich prächtig entwi-
ckeln, ihre volle Farbenpracht 
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zeigen und weniger anfällig für 
Krankheiten sind, ist die Wahl des 
Teichfutters ein entscheidender 
Faktor.

Bei der Entwicklung der sera 
Teich- und Koifutter legen wir be-
sonderen Wert darauf, die Be-
dürfnisse der Fische in den ver-
schiedenen Entwicklungsstadien 
zu berücksichtigen und sie das 
ganze Jahr über optimal zu ver-
sorgen. Daher  haben unsere 
Futter einen hohen Anteil an Vi-
taminen, Mineralien und Spuren-
elementen, die ein gesundes 
Wachstum, Vitalität und Farben-
pracht dieser liebenswerten 
Teichbewohner unterstützen. Mit 
den sera Teich- und Koifuttern 
steht dem Teichbesitzer eine Pa-
lette an hochqualitativen und na-
turnahen Futter zur optimalen 
Ernährung von Teichfi schen und 
Koi zur Verfügung.
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sera Pond Flakes – die Flocken 
für kleinere Teichfi sche

Das Hauptfutter aus leichtverdaulichen Flo-
cken für alle kleineren Teichfi sche wie Gold-
fi sche, Bitterlinge und Jungfi sche eignet sich 
hervorragend für die ganzjährige Fütterung. 
Die ausgewogene Rezeptur stellt eine opti-
male Versorgung der Fische mit Vitaminen 

und Mineralien sicher und fördert so gesundes 
Wachstum, Vitalität und Abwehrkräfte.

sera Pond Granulat – das Granulat 
für größere Teichfi sche 
Das schwimmende, formstabile Granulat ist das ideale 
Hauptfutter für alle größeren Teichfi sche wie Koi und große 
Goldfi sche. Die ideal abgestimmte Rezeptur deckt optimal 
den Bedarf an Vitaminen, Mineralien, Kohlenhydraten und 
Proteinen und fördert somit die gesunde Entwick-
lung und die Abwehrkräfte.

Das natürliche, saisonale Nahrungsangebot im Teich bietet 
den Fischen eine schmackhafte Abwechslung, ist aber nicht 
ausreichend für eine gesunde und kräftige Entwicklung. Da 
Teichfi sche je nach Entwicklungsstadium und Fischart unter-
schiedliche Bedürfnisse haben, legt sera großen Wert auf die 
Entwicklung von Futter, das die Fische optimal versorgt und so-
mit Wachstum und Abwehrkräfte stärkt. 
Mit Teichfutter von sera sind Ihre Teichfi sche rund ums Jahr 
bestens versorgt.
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Teichfutter

sera KOI sticks energy plus – das Plus an 
Energie

Die schwimmenden Pellets mit wertvollen 
Weizenkeimen für Koi und andere Teichfische 
ergänzen perfekt die im Teich vorkommende 
Naturnahrung bei Wassertemperaturen über 
17 °C. Für eine optimale Förderung der Far-

ben und des gesunden Wachstums, können 
gelegentlich andere Sorten wie sera Koi Color 
oder sera KOI Professional Spirulina-Farb-
futter zugefüttert werden.

sera Pond Mix Royal – der Mix 
für Klein und Groß
Die ausgewogene Mischung aus Flocken, Gra-
nulaten und ganzen Gammarus ist das ideale 
Hauptfutter für Teiche mit gemischtem Be-
satz. Während die Kleinen die Flocken fressen, 

können die Großen zwischen drei herzhaften 
Granulaten wählen. Einen besonderen Lecker-
bissen bieten die mineralienreichen Gammarus.

sera Pond Color Sticks – das Farbfutter 
für prächtige Teichfi sche
Das vollwertige Granulat mit Krill fördert die opti-
male Farbausprägung und -abgrenzung und ist 
besonders leicht verdaulich. Die abgestimmte 
Rezeptur mit viel Omega-Fettsäuren, Vitami-
nen, Spurenelementen und Mineralien unter-
stützt die gesunde Entwicklung, starke Ab-
wehrkräfte und Vitalität optimal.

Das vollwertige Granulat mit Krill fördert die opti-
male Farbausprägung und -abgrenzung und ist 
besonders leicht verdaulich. Die abgestimmte 

sera Pond Mix Royal – der Mix 
für Klein und Groß
Die ausgewogene Mischung aus Flocken, Gra-
nulaten und ganzen Gammarus ist das ideale 

satz. Während die Kleinen die Flocken fressen, 
können die Großen zwischen drei herzhaften 

Granulaten wählen. Einen besonderen Lecker-
bissen bieten die mineralienreichen Gammarus.

sera pond sticks energy plus – das Extra an 
Energie
Die schwimmenden, wasserstabilen Pellets sind die 
ideale, energiereiche Ergänzung zu der Naturnah-
rung, die die Teichfische in den Sommermonaten 
bei Wassertemperaturen über 17 °C finden. Zur 
optimalen Förderung des Wachstums und der 
Farbausprägung können gelegentlich andere Sor-
ten zugefüttert werden. 

sera KOI sticks energy plus – das Plus an sera KOI sticks energy plus – das Plus an 
Energie

Die schwimmenden Pellets mit wertvollen 
Weizenkeimen für Koi und andere Teichfische 

17 °C. Für eine optimale Förderung der Far-
ben und des gesunden Wachstums, können 

gelegentlich andere Sorten wie 
oder 
futter
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Futter für Goldfi sche, Shubunkin und Co.

sera Goldy – die Flocken 
für kleinere Gold- und Kaltwasserfi sche

Die Flocken decken den Bedarf von kleineren Gold-
fi schen, anspruchsvollen Zuchtformen und anderen 
wählerischen Kaltwasserfi schen durch wertvolle In-
haltsstoffe wie Gammarus, der reich an Spurenelemen-
ten und Carotinoiden ist, das ganze Jahr über optimal.

sera Goldy Gran – das Granulat 
für größere Gold- und Kaltwasserfi sche
Das hochwertige Hauptfutter versorgt grö-
ßere Goldfi sche und andere anspruchs-
volle Kaltwasserfi sche durch hochwertige 
Inhaltsstoffe wie Weizenkeime, Omega-
Fettsäuren und Mannan-Oligosaccharide 
mit allen notwendigen Nährstoffen.

sera Goldy Color Spirulina – das Farbfutter 
für Gold- und Kaltwasserfi sche
Das Granulat fördert gezielt die natürliche Farbausprägung 
und die klare Abgrenzung der Farben bei größeren Gold-
fi schen, anspruchsvollen Zuchtformen und anderen 
Kaltwasserfi schen. Zusätzlich werden eine gesunde 
Entwicklung gefördert und die Ab-
wehrkräfte gestärkt.

Die schwimmenden und formstabilen Goldfi schfutter wurden 
speziell auf die Bedürfnisse von Goldfi schen, Shubunkin und 
anderen Kaltwasserfi schen abgestimmt und eignen sich für die 
ganzjährige Fütterung. Die wertvollen Inhaltsstoffe der leicht 
verdaulichen Rezepturen stärken nicht nur die Abwehrkräfte, 
sondern fördern auch ein ausgewogenes Wachstum.
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Futter für Koi

Bei der Entwicklung der sera Koifutter wird auf eine besonders 
ausgewogene Zusammensetzung der Inhaltsstoffe geachtet, 

die den Bedürfnissen der Koi entspricht und eine gesunde Ent-
wicklung und starke Abwehrkräfte fördert. 

sera Koi Royal – das Hauptfutter für alle Koi
Das leicht verdauliche Granulat mit Weizenkeimen unter-
stützt durch wertvolle Inhaltsstoffe wie Omega-Fettsäuren 
und immunstimulierende Mannan-Oligosaccharide die 
gesunde Entwicklung und die Abwehrkräfte von Koi aller 

Größen.

Mini:  Für eine optimale Entwicklung von Koi 
bis 12 cm.

Medium:  Für ein ausgewogenes Wachstum 
von Koi zwischen 12 und 25 cm.

Large:  Für ein langes, gesundes Leben von 
Koi ab 25 cm.

Größen.

Mini:

Large:  

sera Koi Color – das Farbfutter für alle Koi
Das vollwertige Farbfutter fördert mit Gammarus, Krill und 
einem Spirulina-Anteil von 10 % optimal die Farb-
entwicklung, das Wachstum sowie die Vitalität und ver-
sorgt die Koi optimal mit allen benötigten Nährstoffen.

Mini:  Für die optimale Farbentwicklung von Koi bis 
12 cm.  

Medium:  Für farbenprächtige, vitale Koi zwischen 
12 und 25 cm. 

Large:  Für langlebige, farbenprächtige Koi ab 25 cm.

einem Spirulina-Anteil von 10 % optimal die Farb-
entwicklung, das Wachstum sowie die Vitalität und ver-
sorgt die Koi optimal mit allen benötigten Nährstoffen.

25 cm.
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< 12 ºC
8 – 17 ºC

< 12 ºC

sera KOI Professional Winterfutter sera KOI Professional Sommerfutter
sera KOI Professional Spirulina

sera KOI Professional Frühjahr-/Herbstfutter
sera KOI Professional Spirulina

ºC
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Damit Koi das ganze Jahr über mit satten, 
intensiven Farben und einer wohlpropor-
tionierten Körperform glänzen, ist eine an 
die Jahreszeiten angepasste Ernährung 
essenziell. Mit der sera KOI Professional 
Linie hat die sera Forschung ein einzigar-

tiges Futter entwickelt, 
welches sich 

den Ernährungsbedürfnissen der Koi 
hinsichtlich Größe, Temperatur und Jah  -
reszeit anpasst. Das spezielle sera Co-
Ex trusionsverfahren ermöglicht die Kom-
bination unterschiedlich behandelter 
Rohstoffe. Während der Futterring hoch-
wertige, besonders leicht verdauliche 
Rohstoffe enthält, die den Stoffwechsel 
entlasten, besteht der Kern des Futters 
unter anderem aus essenziellen Vitaminen, 
Mineralien und Spurenelementen, die für 
ein gesundes Wachstum und starke Ab-
wehrkräfte sorgen.

Professional Koifutter

sera KOI Professional 
Spirulina-Farbfutter 
– für brillante Farbtiefe 

und seidigen Glanz 
Das Farbfutter erzielt durch 

den besonders hohen Anteil an 
carotinreichen Spirulina- und astaxanthinrei-

chen Haematococcus-Algen eine einzigartige 
Farbtiefe bei gleichzeitiger Trennung der Farb-
zonen und seidigem Glanz.

Ring

Kern

> 17 ºC
8 – 17 ºC
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Optimal versorgt durch die Jahreszeiten

sera KOI Professional Frühjahr-/Herbstfutter 
− das leicht verdauliche Futter
Das besonders leicht verdauliche Futter 
ermöglicht Koi bei Temperaturen unter 17 °C 
entlastet in das Jahr zu starten bzw. sich optimal 
auf den Winter vorzubereiten. 

sera KOI Professional Sommerfutter  
− für die Extraportion Energie
Das hochwertige Sommerfutter unterstützt durch 
ein ausbalanciertes Protein/Fett-Verhältnis ein 
kräftiges und gesundes Wachstum sowie eine 
optimale Energieversorgung bei Temperaturen 
über 17 °C.

sera KOI Professional Winterfutter 
– das Spezialfutter für die Wintermonate
Das schnell zu Boden sinkende, leicht verdauliche 
Futter liefert Koi und anderen wertvollen Teich-
fischen mit essenziellen, hochungesättigten 
Omega-3-Fettsäuren und Docosahexaensäure 
Energie und schützt die Zellmembranen, wenn 
sich die Temperaturen unter 12 °C befinden.
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sera KOI SNACK – da frisst Ihr Koi 
aus der Hand
Die Knabberstangen ermöglichen einen 
besonders engen Kontakt zu den Tieren. 
Mit etwas Glück und Geduld lassen sich 
die Koi so auch an die Fütterung von 
anderem Futter aus der Hand gewöh-
nen.

Koi Snacks und Ergänzungsfutter

sera Koi Nature  
– der natürliche 
Leckerbissen für Koi
Der naturbelassene Power-
Snack für die warme Jahreszeit 
besteht aus 100 % schonend 
getrockneten Seidenraupen und 
fördert durch den hohen Prote-
inanteil und den besonders ho-
hen Gehalt an Omega-Fettsäu-
ren ein gesundes Wachstum und 
prächtiges Aussehen.

sera Koi Multivitamin  
– das Extra an 
Vitaminen für mehr 
Vitalität
Auf das Futter getropft, 
ergänzen die Multivita-
mintropfen die Ernäh-
rung effektiv und sicher um 
alle lebensnotwendigen Vita-
mine, schließen etwaige Ver-
sorgungslücken und beugen 
Mangelerscheinungen vor. 
Besonders nützlich ist der Ein-
satz während Stresssituatio-
nen, im Krankheitsfall, für 
Jungtiere und zur Unterstüt-
zung der Zucht.



sera Stör Chips XXL – das 
Störfutter für größere Störe
Die schnell sinkenden Chips für Störe 
ab einer Länge von 40 cm decken den ho-
hen Energiebedarf, stärken die Abwehrkräfte 
und fördern ein langes, gesundes Leben.

1111

Die funktionalen Futter für kleinere und große Störe sind durch 
das sofortige Absinken und die extrem lange Formstabilität op-
timal auf die Ernährungsgewohnheiten der Störe angepasst. 
Hochwertige Inhaltsstoffe mit leicht verdaulichem aquatischen 
Protein, Omega-Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen fördern 
die ausgewogene Entwicklung und Vitalität dieser carnivoren 
Teichfische.

Futter für Störe und carnivore Teichfi sche 

Die schnell sinkenden Chips für Störe 
ab einer Länge von 40 cm decken den ho-
hen Energiebedarf, stärken die Abwehrkräfte 
und fördern ein langes, gesundes Leben.

sera Stör Perlets – das Störfutter 
für kleinere Störe
Der Inhalt und die Struktur des schnell sinkenden 
Granulats ist auf die Bedürfnisse von Stören bis 
etwa 40 cm abgestimmt und fördert das ausge-
wogene Wachstum und die Vitalität.
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Ihr Fachhändler

 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 

www.sera.de • info@sera.de
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Für naturgerechte Gartenteiche

Weitere Informationen über Wasserwerte, 
Algenbekämpfung und vieles mehr finden 
Sie im sera Ratgeber “Teichpflege mit 
System”.


