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ASAP
Innenfilter AQUAEL ASAP
– so einfach war es noch nie!
 AQUAEL möchte Ihnen die neuen, revolutionären Innenfilter für Aquarien 
der Reihe ASAP vorstellen. Diese kombinieren eine ausgesprochen hohe Effi-
zienz und ausgezeichnete Einsatztauglichkeit in einem außergewöhnlich cle-
veren Design, mit der Sie die Zeit, die zur Bedienung und Wartung des Gerätes 
aufwenden müssen, auf ein Minimum beschränken.

 Der ASAP Innenfilter besteht aus einem modernen, energiesparenden Mo-
tor, der in einem eleganten Gehäuse untergebracht ist, und einem geräumigen, 
transparenten Behälter, der mit dem gewählten Filterschwamm bestückt 
wird. Das durch den Filterbehälter strömende Wasser wird sowohl mechanisch 
und – dank den sich schnell im Schwamm ansiedelnden Bakterien – auch biolo-
gisch gefiltert. Dadurch bleibt das Wasser im Becken stets klar und rein und ist 
für die das Becken bewohnenden Tiere sicher. Zur laufenden Wartung des Fil-
ters wird der Filterbehälter aus dem Gerät entnommen und gegen einen neuen 
Behälter ausgetauscht (Erhältlich sind Standard-Filtereinsätze sowie Einsätze, 
die Aktivkohle zur Klärung des Wassers oder einen Phosphatbinder enthalten, 
der das Wachstum von Algen verhindert) oder der Schwamm gründlich in Was-
ser ausgespült, das zu diesem Zweck aus dem Becken abgelassen wird. Dazu 
muss der Filter nicht im Ganzen aus dem Becken genommen werden, was äu-
ßerst bequem ist und das Warten des Filters beträchtlich verkürzt. 

 Die neuen ASAP Innenfilter eignen sich auch ausgezeichnet für Aquaterra-
rien, da sie auch in Wasser mit einer Tiefe von lediglich 5 Zentimetern be-
trieben werden können. Außerdem reichern sie das Wasser durch intensive 
Bewegung der Wasseroberfläche effizient mit Sauerstoff an. 

 Erhältlich sind drei Modelle mit einer Leistung von 300, 500 und 700 l/h, die für 
den Betrieb in Aquarien mit einem Volumen von mehreren Dutzend bis hin zu 
250 l ausgelegt sind. Sie bewähren sich ausgezeichnet in Becken von Anfängern 
und werden auch den Ansprüchen erfahrenerer Aquarienliebhaber gerecht.

• hohe Betriebsleistung – effiziente Reinigung des Wassers im Becken
• unkomplizierter Aufbau – einfache Installation und Bedienung 
• moderner Motor – sparsamer Stromverbrauch
• einfache Reinigung und unkomplizierter Austausch des Filterbehälters
 (Behälter als Zubehör erhältlich)
• Betrieb auch in flachem Wasser – perfekt für Aquaterrarien geeignet

Filtr ASAP 300 500 700
Durchströmung [l/h] 300 500 650
Leistung [W] 4,2 5,0 6,8
Empfohlenes Beckenvolumen [l] <100 50-150 150-250
Katalog-Nr. 113611 113612 113613
EAN 5905546194952 5905546194969 5905546194976
Filterschwamm STANDARD 113732 113735 113739
Filterschwamm CARBOMAX 113733 113736 113740
Filterschwamm PHOSMAX 113734 113737 113741
Filtereinsätze STANDARD * 113742 113745 113748
Filtereinsätze CARBOMAX * 113743 113746 113749
Filtereinsätze PHOSMAX * 113744 113747 113750

* in Kürze verfügbar
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SichEr für klEinE fiSchE UnkompliziErtEr AUSbAU 
Und lEichtE rEinigUng  

dES lAUfrAdS

AUSgESprochEn lEichtEr  
bEhältErwEchSEl

und bequeme reinigung

AUSgESprochEn  
lEiStUngSStArk

effiziente mechanische  
und biologische filterung

trAnSpArEntES,  
ElEgAntES filtErgEhäUSE

für eine leichtere kontrolle  
des Verschmutzungsgrades der filtermedien

modErnEr,  
EnErgiESpArEndEr motor

fUnktioniErt Ab EinEr  
wASSErtiEfE Von 5 cm

EinStEllUng  
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