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Die weltweit erste erfolgreiche Lachszucht 
entstand 1970 auf der norwegischen Insel 
Hitra. Heute ist Norwegen in Sachen 
Aquakultur weltweit führend dank strikten 
Gesundheitsvorschriften, strengen Kontrollen 
und kontinuierlicher Innovationsbereitschaft. 
Verantwortungsvolle Aquakultur: eine 
unabdingbare Voraussetzung hinsichtlich der 
Nahrungsmittelbedürfnisse weltweit – heute und 
für die Zukunft.

Herkunft zählt.

Pioniere der  
verantwortungs- 
bewussten 
Lachszucht.
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Inmatec – Germany

Oxygen generator 
IMT PO OnTouch 1150

Sauerstoffgenerator 
IMT PO OnTouch 1150

INMATEC 
GaseTechnologie 
GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 72
D-82211 Herrsching
Tel.: +49 (0) 8152 90 97-0
Fax: +49 (0) 8152 90 97-10
www.inmatec.de
info@inmatec.de

Business Divisions:
Manufacturer

Geschäftsbereiche:
Hersteller

Range of goods:
Fish processing
Packaging
Accessories
Fishing needs
Pond management requi-
rements

Warenangebot:
Fischverarbeitung
Verpacken
Zubehör
Fischereibedarf
Teichwirtschaftsbedarf

Vertrieb:
Horst Nowosad

By introducing pure, self-generated oxygen, 
the desired stocking density and sufficient feed 
uptake of the animals can be guaranteed in 
fish and shrimp farming. For this purpose, the 
Inmatec oxygen generator produces the oxygen 
in an environmentally friendly manner on site 
and provides it in the exact amount required 
at all times. The need-based enrichment with 
pure oxygen (up to 90%) greatly simplifies the 
work for breeders. Oxygen fluctuations in the 
water caused by the increased oxygen uptake 
after feeding or by fluctuating temperatures are 
easily compensated for by the oxygen genera-
tor and ensure optimal oxygen saturation at all 
times - even in hot summers. The pure oxygen 
dissolved in the water has many advantages. It 
improves feed uptake, reduces feed consumption 
and increases the general health and growth of 
fish and shrimps. Simple operation as well as 
continuous measurement and monitoring of all 
operating values allow use in small and large 
aquacultures.

Durch den Eintrag von reinem, selbst erzeugtem 
Sauerstoff kann in der Fisch- und Garnelenzucht die 
gewünschte Besatzdichte und ausreichende Futterauf-
nahme der Tiere gewährleistet werden. Der Inmatec 
Sauerstoffgenerator generiert hierfür den Sauerstoff 
umweltfreundlich vor Ort und stellt ihn jederzeit in der 
exakt benötigten Menge bereit. Die bedarfsgerech-
te Anreicherung mit reinem Sauerstoff (bis zu 90%) 
erleichtert Züchtern die Arbeit enorm. Sauerstoff-
schwankungen im Wasser, die durch die gesteigerte 
Sauerstoffaufnahme nach der Fütterung oder durch 
schwankende Temperaturen entstehen, gleicht der 
Sauerstofferzeuger problemlos aus und sorgt für die 
optimale Sauerstoffsättigung zu jeder Zeit – auch in 
heißen Sommern. Der im Wasser gelöste reine Sau-
erstoff bringt viele Vorteile. Er verbessert die Futter-
aufnahme, reduziert den Futtermittelverbrauch und 
steigert die allgemeine Gesundheit und das Wachstum 
der Fische und Garnelen. Eine einfache Bedienung 
sowie kontinuierliche Messung und Überwachung aller 
Betriebswerte erlauben den Einsatz in kleinen und 
großen Aquakulturen.
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You can find the complete product range here / Hier finden Sie das komplette Programm
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