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Filtersysteme für Koiteiche



Filter von Filtreco.
Jeder Koi-Liebhaber weiß, wie wichtig 
eine gute Wasserqualität ist. Man  
benötigt also ein gutes Filtersystem 
für den Teich. Dann ist die Sache klar. 
Dann ist die Wahl eindeutig. Dann 
entscheidet man sich für Filtreco.

Sie lieben Ihre Fische und vertrauen 
reinen Spezialisten. Sie wünschen 
sich lediglich reines Wasser – klar 
und gesund für Ihre Fische. Aber für reines Wasser müssen Sie das 
passende Filtersystem für Ihre spezifische Situation wählen. Aus diesem 
Grund bietet Filtreco das breiteste Sortiment an Teichfiltern an. Mit einem 
noch nie dagewesenen Serviceniveau, der geringsten Ausfallhäufigkeit und 
großem Installationskomfort. 

Um es klar zu sagen: Mit Filtreco entscheiden Sie sich für die beste Qualität. 
Technische Qualität und damit Lebensqualität für Ihre Koi.

It is clear.



Combi Drum Filter können sowohl mittels Schwerkraft als auch pumpengespeist 
eingesetzt werden. Durch die Kombination von optimaler Grobfiltration mit 
einem Drum Filter und einem Moving Bed Filter als biologischen Filter 
stellen diese Filter die modernste und wartungsärmste Lösung dar. Bei dieser 
Art der Reinigung wird der Schmutz automatisch in die Kanalisation oder 
ein Abflusssystem abgeleitet.

• Professionelle Steuerung, für hohe Benutzerfreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit.

• Spülrinne spitzwinklig angeordnet, für 
effektiven Schmutzabfluss.

• Sprühkopf mit doppelter Kapazität, für 
eine saubere Spülrinne.

• Spezielle Gepumpte Version mit größerer 
Vorkammer, für besseren Betrieb.

• Große Helixkammern, für optimalen 
biologischen Abbau.

Combi drum filters

Drum Filter stellen den ersten Schritt im Filterprozess dar; sie entfernen 
groben Schmutz aus dem Wasser mit einer ganze Edelstahlgewebe 
bespannten Trommel, sodass der Schmutz automatisch in die Kanalisation 
abfließt. Da das Gaze Öffnungen von 70 Mikrometern aufweist wird fast 
der gesamte Schmutz aus dem Wasser entfernt und der Biofilter hinter der 
Trommel kann seine Arbeit optimal verrichten.

• Professionelle Steuerung, für hohe 
Benutzerfreundlichkeit und  
Zuverlässigkeit.

• Spülrinne spitzwinklig angeordnet, 
für effektiven Schmutzabfluss.

• Sprühkopf mit doppelter Kapazität, 
für eine saubere Spülrinne.

• Spezielle Gepumpte Version mit 
größerer Vorkammer, für besseren Betrieb.

• Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Trommelfiltern.

Drum filters 



Moving Bed Filter sind komplette Filtersysteme, die pumpengespeist funk-
tionieren. Das Teichwasser läuft zunächst durch das Sieb, sodass sämtliche 
grobe Verunreinigungen getrennt werden. Vom Sieb fällt das Wasser in die 
darunter liegende Kammer, die mit Bio Wheels gefüllt ist. Das Wasser 
gelangt dann in den/die nächsten Raum/Räume zur biologischen Reinigung. 
Ergebnis: eine sehr gute Wasserqualität.

• Durchdachte Funktionalität, für 
einen zuverlässigen Filter. 

• Abwärts gerichteter Wasserstrom 
in Kombination mit einem aufwärts 
gerichteten Luftstrom, für eine opti-
male Sauerstoffaufnahme.

• Große Helixkammern, für optimalen 
biologischen Abbau.

Moving bed filters

Multiple Chamber Filter sind komplette Filteraufbauten, die mittels 
Schwerkraft oder durch Pumpenspeisung errichtet werden können. Bei 
diesen Kammerfiltern gelangt das Schmutzwasser zunächst in 
eine Bürstenkammer, die als Grobschmutzfilter dient. Es fließt dann in die 
nächsten Kammern, die mit Matten oder Bio Wheels gefüllt sind, und für die 
biologische Wirkung sorgen.

• Durchdachte Funktionalität, für 
einen zuverlässigen Filter. 

• Abwärts gerichteter Wasserstrom 
in Kombination mit einem  
aufwärts gerichteten Luftstrom, 
für eine optimale 
Sauerstoffaufnahme.

Multiple chamber filters  



Sieves

Trickle Filter sind biologische Filter, welche die zweite oder dritte Stufe 
im Filterprozess darstellen. Diese Filter können nach einem Vorfilter, aber 
auch als Zusatzfilter nach einem anderen Filterprozess eingesetzt werden. 
Trickle Filter wandeln schädliche Abfallstoffe in unschädliche Verbindungen 
um. Die Trickle Filter von Filtreco fungieren als Rieselanlagen und führen 
dem Wasser auf diese Weise ungemein viel Sauerstoff zu.

• Hightech-Spritzrohr, für optimale Wasserverteilung über 
die gesamte Breite des Rieselfilters.

• Kann mit einem Sieb im oberen Fach kombiniert werden.

Trickle filters 

Filtreco hat ferner verschiedene andere Filter für spezifische Anwendungen 
entwickelt. Wie einen vollständig biologischen Pflanzenfilter für den Pflanzen-
liebhaber. Und einen Protein-Skimmer, für den Fall, dass Sie Probleme mit 
Eiweiß im Teich haben. Filtreco bietet auch ein Sieve Pit an, die speziell für 
Schwimmteiche entwickelt wurden. Sie können uns auch gerne für einen 
kompletten, maßgeschneiderten Filter für Ihren Teich kontaktieren.

• Plants filter: Vollgrüne Filterung.
• Protein skimmer: Intelligentes Design, für optimale Schaumbildung.
• Sieve pit: durchdachte Konstruktion und Komponenten im Filter anpassbar.

Special filters 

Sieve Filter sind mechanische Filter, die als erste Stufe im Filterprozess fungieren, 
nämlich als Grobschmutzfilter. Der Grobschmutzfilter entfernt Blätter, Fäkalien 
und Futterreste aus dem Teichwasser. Damit soll die Belastung des biologischen 
Filtermediums so gering wie möglich gehalten werden. Die Trennung 
erfolgt durch ein Edelstahlsieb mit Öffnungen von 200 bis 300 Mikrometern.

• Spezielle Klappen Konstruktion, für den 
perfekten Volumenstrom.

• Durchdachte Funktionalität, für einen  
zuverlässigen Filter. 

• Hohe Qualität gepart mit langer Lebensdauer.
• Kundenspezifische Anpassung möglich.



Filtreco ist eine Marke von   

www.filtreco.nl

Über Filtreco.
Filtreco ist der Spezialist, wenn es um Filtersysteme für Fisch- und 
Schwimmteiche geht. Und noch spezifischer für Koi-Teiche. Nachdem wir 
die Filterindustrie umfangreich erkundet und Recherchen zu bestehenden 
Filtern gestellt hatten, dachten wir: Das können wir besser! So versuchen 
wir für jeden Teichtyp und jede Teichgröße den idealen Filter für Sie 
herzustellen. Filtreco verfügt daher über das wohl umfangreichste Sortiment. 
Von Sittard aus bedient Filtreco die ganze Welt, wobei der Schwerpunkt auf 
Europa liegt. Unser Motto lautet: Wir entwickeln uns weiter und hören auf 
unsere Kunden, damit unsere Filter die besten bleiben.

Sie lieben Ihre Fische und vertrauen reinen Spezialisten. Und jahrelanger 
Erfahrung. Denn Filtreco ist kein Neuling in der Branche. Kinderkrankheiten 
haben wir schon lange „herausgefiltert“. Wir haben alles schon einmal gesehen. 
Jegliche Technik, jegliche Teiche – von Amsterdam bis Berlin und von den 
USA bis Japan. Filtreco war ursprünglich einer der ersten Hersteller aus den 
Niederlanden, der europäischen Wiege der Koi. Und jetzt einer der größeren 
internationalen Akteure.

It is clear. It is
clear.


