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General:
In aquarium water, ammonium (NH4

+) is produced by the bacterial decomposition 

important nutrient for plants, depending on the pH level, it can convert to ammo -
nia (NH 3
pH below 7, increasing the content of poisonous ammonia with higher pH values. 

with symptoms like rapid gill movements, nervous swimming and loss of appetite. 
In higher concentrations from 1.0 mg/L and above, it can be lethal. If ammonium is 

level must be lowered to avoid dangerous ammonia build-up. Testing the presence 
of ammonium – besides nitrite/nitrate – provides important information about the 
aquarium water quality.

Instructions for use:
1.  Dip the test strip into the aquarium water, moving back and forth for approx. 5 

sec. 
2.  Do not  sha he excess of liquid. Keep the strip in horizontal position with 

3.  

Note:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately 

Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (sto -
rage temperature not abo °  03+ ev C). If correctly stored, the test strips may be used 
until the use-by-date printed on the packaging.

Allgemeines:
Ammonium (NH 4

+) gelangt durch bakteriellen Abbau proteinhaltiger Futter- und 

pH-Wert das für Fische toxische Ammoniak (NH 3) entstehen. Unter pH 7 liegt über -
wiegend Ammonium vor, mit steigendem pH-Wert nimmt der Anteil an giftigem 
Ammoniak zu. Bereits geringe Ammonium-Konzentrationen von 0,5 mg/L können 
für Fische eine Belastung darstellen. Anzeichen sind eine erhöhte Atemfrequenz, 
unruhige Schwimmbewegungen und die Einstellung der Nahrungsaufnahme. 
Höhere Belastungen ab 1,0 mg/L stellen eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr 
für die Fische dar. Wird Ammonium nachgewiesen, so muss als erste Maßnahme 
ein Teilwasserwechsel vorgenommen werden und ggf. der pH-Wert gesenkt wer -
den, um die Bildung gefährdender Ammoniak-Konzentration zu verhindern. Somit 
liefert die Ammoniumbestimmung neben der Bestimmung der Abbaustufen Nitrit 
und Nitrat wichtige Hinweise zur Qualität des Aquarienwassers.

Gebrauchsanweisung:
1.  Teststreifen in das Aquarienwasser eintauchen und ca. 5 sec hin- und her -

schwenken. 
2.  Flüssigkeitsüberschuss nicht  abschütteln und den Teststreifen 15–30 sec mit 

dem Testfeld waagerecht nach oben halten.
3.  Im Anschluss das Testfeld mit der Farbskala vergleichen.

Bemerkung:
Stets immer nur die notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Packung nach der 
Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern berühren.

Lagerbedingungen:
Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken 
aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30  °C). Bei sachgemäßer Lagerung 
sind die Teststäbchen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.
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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type  Special test strips 
   Presentation Box of 25 test strips 
   Color reaction  bright yellow to blue   
   Gradation      0 · 0.5 · 1 · 3 · 6 mg/l (ppm) NH4

+

   REF   90714  


