
                                                                                                                     
 

 

Abgedeckte Leistungen im Wartungsvertrag: 

Wartungsintervall: monatlich 1x 

Vertragsdauer: 12 Monate  

Wartungsdauer: ca. jeweils 1Stunde 

Leistungen:  

 Futterautomat auffüllen  

 Filter tauschen & Ablagerungen entsorgen 

 Verrohrung reinigen & Ablagerungen entsorgen 

 Wartung der Infrastruktur 

 Fischtankglas reinigen 

 Fischtankboden von Mulm reinigen & entsorgen 

 Pflanzenrückschnitt  & entsorgen 

 Abgestorbene Pflanzenteile entsorgen  

 Abgeerntete Stellen neu besäen 

 Wartung der Zeitschaltuhren  

 Messung der relevanten Wasser & Substratwerte und Durchführung ev. daraus 

resultierender notwendigen Verbesserungen der Wasserwerte  

 Selbstständiger Austausch von defekten Teilen (LED Leuchten, Aquaponik-Infrastruktur)* 

 Fischbesatz Kontrolle 

 Wasserstandskontrolle und bei Bedarf auffüllen  

 Führung eines Wartungslogbuchs 

*hier können zusätzliche Kosten für den Inhaber entstehen 

Kosten: € 180 p.M.   

Angebot ist derzeit nur für den Großraum Wien gültig. 

 

 

Alternativ zum Wartungsvertrag bieten wir eine Wartungs-Einschulung „hands-on“  direkt am 

Vitalion an. 

Dauer: ca. 3 Stunden 

Kosten: pauschal € 440 p.P. (Teilnehmerzahl auf fünf Personen begrenzt) 

 

 



                                                                                                                     
 

 

 

Maintenance offer Vitalion: 

Maintenance interval: monthly 1x 

Duration of contract: 1 year, prolongable 

Preventive maintenance time: approximately 1 hour 

Services: 

 refilling the automatic feeder 

 changing the filter & dispose the waste 

 pipe cleaning & dispose the waste 

 maintenance of the aquaponic system infrastructure 

 cleaning the fishtank 

 cleaning & disposal of detritus 

 disposal of dried plant parts 

 reseeding harvested parts 

 maintenance time switches 

 measurement of the most important water & substrate parameters and if necessary 

improving the relevant parameters 

 independent change of defect parts (e.g. LED bulbs, aquaponic infrastructure)* 

 controlling the fish population 

 controlling the waterlevel and refilling if needed 

 maintenance record 

 

*extra costs could apply 

Costs: € 180 p.m. 

This offer is currently valid only in Austria, Vienna Area 

 

Alternatively we offer a maintenance workshop with hands-on directly on Vitalion. 

Time duration: approx. 3 hour 

Costs: € 440 p.P (number of participants is limited to 5 Persons) 

 

 


