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Aquariumfilter 

Oase BioMaster 
Oase bietet mit der BioMaster Reihe hochwertige Technik für das Aquarium. 
Die Außenfilter sind mit einem leistungsstarken Vorfilter ausgestattet und somit 
sehr wartungsarm. Das schafft Komfort und vereinfacht die Filterreinigung 
enorm. Zusätzlich ist der BioMaster optional mit einem Heizstab ausgestattet. 
Der Heizstab verschwindet somit aus dem Aquarium und schafft Platz für 
einen ungestörten Blick in die schöne Unterwasserwelt.


Der BioMaster sorgt für eine gleichmäßige, effektive Filterung, indem das 
Wasser langsam durch den speziell konstruieren Außenfilter strömt. Der 
Vorfilter hält den groben Schmutz zurück, anschließend wird das Wasser durch 
Filterkammern geleitet, wobei es von filtrierenden Bakterien natürlich und ganz 
ohne Chemie gereinigt wird. Perfekte Wasserqualität bei energiesparenden 
Pumpen ohne störende Geräusche.
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Oase BioMaster Reihe bietet Varianten für jede gängige Aquariumgröße



Der Oase Biomaster ist schnell installiert. Durch seinen praktischen 
Entlüftungsbutton zur effektiven Wasseransaugung.


Die Wartung des BioMasters gestaltet sich einfach. Der Absperrmechanismus 
und die Sicherheitsverrieglung ermöglichen eine Entnahme des Außenfilters, 
ohne die Schläuche abschrauben zu müssen. Zusätzlich verhindert diese 
Technik den ungewollten Wasseraustritt bei Entnahme des Vorfiltermoduls.


Besonderheiten im Überblick 
Viel Filtervolumen 

Die optimal aufeinander abgestimmten Kombination aus hocheffektiver 
biologischer Filterung durch Hel-X (Filtermaterial in der untersten Kammer, um 
den filtrierenden Bakterien Siedlungsfläche zu bieten) sowie mechanisch-
biologische Reinigung durch Filterschwämme sorgt für gesundes und klares 
Aquariumwasser. Das Wasser strömt zuerst durch den Vorfilter für eine extra 
lange Standzeit. Der Vorfilter sorgt zugleich dafür, dass der Filter 
wartungsarmer ist und das Innenleben seltener gereinigt werden muss.
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Durchdachte Filterung, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.



Komplettset für einen schnellen Start 

Inklusive Filtermedien, Schläuchen, Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und 
Ausströmerrohr sowie Wasserdifusor. Zudem ist der Filter innere Teil ebenfalls 
komplett ausgestattet. Dazu gehören Schwämme in verschiedenen 
Porengrößen und Filtermaterial, welches als Ansiedlungsfläche für die 
filtrierenden Bakterien dient.


Heizstab im Außenfilter verbaut 

Optional kann der Oase BioMaster mit einem integrierten Heizstab ausgerüstet 
werden. Der Heizstab ist direkt im Außenfilter verbaut, kann einfach gewartet 
oder bei Bedarf sogar getauscht werden. Die passenden HeatUp Heizstäbe 
stellt Oase dafür zur Verfügung.


Das Besondere, der Heizstab verschwindet aus dem Aquarium und schafft 
Platz für einen ungestörten Blick in die schöne Unterwasserwelt des 
Aquariums. Auch ein Durchlaufheizer entfällt und somit auch die Gefahr einer 
Undichtigkeit


Übrigens: Das tauschen eines Heizstystems ist bei keinem anderen Filter 
möglich. Bei Mitbewerbern muss bei einer Störung der Ganze Kopf oder gar 
der Ganze Aquariumfilter getauscht werden.
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Alles, was man für den schnellen Start benötigt, ist im Filterset enthalten



Eine Zusammenfassende Erklärung 
bietet das Video von Oase 
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Im Filterkopf ist der Heizstab verbaut und kann sogar bei Bedarf getauscht werden.
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Wozu benötigt das Aquarium einen 
Filter? 
Der Filter ist das Herzstück jedes Aquariums: Er sorgt dafür, dass die 
Wasserwerte im Ökosystem gleichmäßig ausbalanciert bleiben. Seine Pumpe 
ersetzt die natürliche Strömung des Wassers und die verschiedenen 
Fi l termedien halten es sauber. Ohne Fi l ter sammeln sich schnel l 
Verunreinigungen und Keime an und dein Aquarium wird zu einer stinkenden 
Brühe – der Filter muss daher permanent laufen. Ein effektiver Filter wälzt das 
Wasser im Aquarium etwa zweimal pro Stunde komplett um; dadurch wird eine 
Strömung simuliert, die den Fischen ein artgerechtes Leben ermöglicht.


Der Filteraufbau im Aquarium ist immer gleich: Er besteht aus einem 
b io log ischen, e inem mechan ischen und e inem chemischen Te i l . 
Mikroorganismen und Bakterien filtern aus dem Aquarienwasser schädliche 
Stoffe heraus, spezielle chemische Filtermedien erhalten den pH-Wert des 
Wassers und verhindern Gerüche, und der mechanische Filter entfernt 
Schwebstoffe. Damit vor allem der biologische Filterteil gut arbeiten kann, 
muss er groß genug sein. Durch ein anfängliches „Animpfen“ des Filters mit 
einer einmaligen Gabe von Bakterien gibst du dem Filtersubstrat das 
Startsignal. Danach sollte der Filter eine Weile laufen, bevor er arbeiten kann. 
Um die wertvollen Mikroorganismen nicht zu zerstören, solltest du den Filter 
nicht zu häufig und nur behutsam reinigen.  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Nur mit einem gut funktionierende Aquariumfilter hat man lange Freude an seiner wunderschönen 
Unterwasserwelt.



Reinigung durch Bakterien 

Bakterien siedeln sich im Filtermaterial sowie den Schwämmen an und reinigen 
dein Aquarium Wasser biologisch. Sie sind die wichtigste Komponente im 
Filter und dürfen keineswegs fehlen.


Bei der ersten Inbetriebnahme des Filters müssen die Bakterien zugegeben 
werden, um sich anzusiedeln und anschließend zu vermehren.


Mit ihren Prozessen sorgen sie dafür, dass Giftstoffe im Aquariumwasser 
abgebaut werden und es deinen Lebewesen gut geht.


Reinigung durch Schwämme 

Grober und feiner Schmutz bleibt an den unterschiedlich porösen 
Filterschwämmen hängen und befreit so das Wasser von Schwebeteilchen und 
Schmutz. Die Filterschwämme sorgen für kristallklares Wasser und eine klare 
Optik.


Reinigung des Aquariumfilters 

Der Aquarium Außenfilter muss nicht allzu häufig gereinigt werden. Bei 
normalen Besatz empfiehlt es sich, den Filter aller 6 Wochen zu reinigen.  
Achte bitte darauf die Filtermedien und Schwämme nie ganz auswaschen, 
sodass ein kleiner Rest des Mulms zurückbleibt. Reinigst Du den Filter zu 
stark, so spülst Du zu viele Bakterien weg, die dein Aquariumwasser von 
Fischgiften wie Nitrit befreien.  
Das Wasser sollte außerdem handwarm sein.


Alternativ kannst Du einen großen Eimer (10 Liter) gefüllt mit Aquariumwasser 
verwenden, um deine Schwämme auszuwaschen.


Sollte die Filterleistung (zu erkennen an dem einströmenden Wasser) vor den 
besagten 6 Wochen stark nachlassen, so reinige den Filter bitte frühzeitig, 
denn das ist ein Anzeigen von einer übermäßigen Mulmansammlung im 
Aquarium Außenfilter.


Warum ein Außenfilter wie der BioMaster? 

5 Gründe, warum wir einen Außenfilter den Innenfilter vorziehen:


• Einfacher zu reinigen - muss nicht aus dem Aquarium entnommen 
werden


• Muss nicht so oft gereinigt werden.


• Bessere Integration - beinah unsichtbar.
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• Kein Platzverbrauch im Aquarium


• Größeres Filtervolumen - den Bakterien steht mehr Filterfläche zur 
Verfügung, was zu einer verbesserten Filterleistung und zu einem 
stabileren Lauf des Aquariums führt.


Welche Größe wählen? 

Den Aquarium Außenfilter solltest Du immer etwas überdimensioniert und nie 
genau an der Kapazitätsgrenze wählen. Denn es gilt, je mehr Filterfläche zur 
Ve r fügung s teh t , des to besse r funk t ion ie r t d ie K lä rung De ines 
Aquariumwassers, denn die im Filter lebenden Bakterien haben eine größere 
Oberfläche zur Verfügung, an der sie sich ansiedeln können. Du solltest immer 
20 Liter Reserve einplanen. Das heißt:


Ein Rechenbeispiel:  
Aquarium: 60 Liter + 20 Liter Reserve = 80 Liter


Wenn Du also ein 60 Liter Aquarium besitzt, so sollte der Aquarium Außenfilter 
bis 80 Liter geeignet sein.  
Die Angaben, bis wie viel Liter dieOase BioMaster Varianten geeignet sind, 
findest Du weiter unten.


Oase BioMaster Platzierung am Aquarium 

Der BioMaster muss, um eine einwandfreie Funktion gewährleisten zu können, 
richtig platziert werden. Dabei darf der BioMaster nicht auf gleicher Höhe mit 
dem Aquarium platziert werden.  
Die häufigste Variante ist die Patzierung in Unterschrank deines Aquariums.


Der BioMaster auf gleicher Höhe mit dem Aquarium?


Nein, der BioMaster darf nicht auf gleicher Höhe mit Deinem Aquarium stehen. 
Er muss immer unterhalb der Wasseroberfläche platziert werden.  
Das hat einen einfachen Grund - Der BioMaster ist nur in der Lage, das 
Aquariumwasser zu pumpen bzw. zurück in das Aquarium zu befördern. 
Hinunter gelangt das Wasser einzig und allein durch die Schwerkraft und einen 
leichten Unterdruck.  
Achte bitte zusätzlich auf die “Förderhöhe” des Oase BiomMasters. Diese gibt 
an, wie hoch der Aquariumfilter das Wasser Fördern kann beziehungsweise wie 
groß der Höhenunterschied zwischen Aquarium und Filter maximal sein darf.  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Der Oase BioMaster Aquariumfilter muss unterhalb der Wasserkante platziert werden.



Eine großzügige Vartiantenwahl 
Expertentipp: 

Ein Filter sollte immer einen kleinen Puffer aufweisen und somit leicht 
überdimensioniert sein. Ein Puffer von 50 Litern reicht hier völlig aus. Das hilft 
für einen Stabileren lauf Deines Aquariums, weil Du den Bakterien mehr Fläche 
zur Verfügung stellst, um sich anzusiedeln. Somit ist die Funktionsweise der 
Filterung verbessert.
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Zusammenfassung 
Die Komfort-Sensation unter den Außenfiltern für Aquarien. Der Außenfilter 
erfüllt höchste Ansprüche an die Wasserfiltration und Filterreinigung. Die 
Kombination aus hocheffektiver biologischer Filterung durch Hel-X sowie 
mechanisch-biologischer Reinigung durch Filterschwämme sorgt für gesundes 
und klares Aquarienwasser. Der BioMaster eignet sich für Aquarien von 250 bis 
850 Liter Volumen. Ganz ohne Komplettreinigung: Die EasyClean 
Vorfilterungskammer ermöglicht eine komfortable Filterreinigung. Die 
Absperrautomatik und eine Sicherheitsverriegelung verhindern ungewollten 
Wasseraustritt, z. B. bei der Entnahme des Vorfiltermoduls. Ein praktischer 
Entlüftungsbutton macht die Wasseransaugung sehr effektiv und ermöglicht 
einen schnellen und komfortablen Start. Das Komplettset enthält Filtermedien, 
Schläuche, Adapter, Ansaug- und Ausströmerrohr sowie den Wasserdiffusor. 
Der BioMaster ist mit oder ohne Regelheizer erhältlich.
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Oase BioMaster im Unterschrank eines HighLine Aquariums

Zum Produkt

https://aquaristik-shop.eu/search?sSearch=Oase+BioMaster


Über den Herausgeber dieser 
Zusammenfassung 



Aqua Reptil World kombiniert die Expertise für Aquaristik und Terraristik im Online- 
und Offlinebereich. Wir helfen euch mit Leidenschaft dabei, eure eigene Welt hinter 
Glas völlig stressfrei und mit Leichtigkeit erschaffen zu können. Wir glauben fest 
daran, damit etwas tierische Entspannung in die Welt tragen zu können.


Du willst uns besuchen kommen und mit uns über Dein Lieblingsthema 
Aquaristik/ Terraristik sprechen? Nur zu, komm vorbei, wir freuen uns auf Dich 

Aqua Reptil World  
Löbstedter Straße 51  
07749 Jena  
Deutschland


Das ist Dir zu weit? Besuche uns in unserem Onlineshop
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