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Freu dich drauf  
wenn sie deinen Garten bewohnen

NÜTZLINGE

EXKLUSIV IM LAGERHAUS
PRODUKTE WUSSTEN SIE, DASS…

… eine Florfliegenlarve in ihrem Leben bis zu  
300 Blattläuse frisst?
Sie lebt etwa zwei bis drei Wochen, im Anschluss ver-
puppt sie sich. Aus der Puppe schlüpft die Florfliege, 
welche Eier legt, aus denen die nützlichen Florfliegen-
larven schlüpfen.

… Raubmilben sowohl die Eier als auch erwachsene 
Spinnmilben fressen?
Eine Raubmilbe frisst pro Tag bis zu 20 Eier der  
schädlichen Spinnmilben.

… Nematoden(Fadenwürmer) in die Larven des Dick-
maulrüsslers eindringen und diese  
schädlichen Larven dann absterben?

… es derzeit kein anderes zugelassenes Pflanzen-
schutzmittel gegen Maulwurfgrillen gibt als die  
Nematoden?
Nematoden dringen in die Larven und in die ausge-
wachsenen Maulwurfsgrillen ein, sodass diese dann 
absterben.

… die rote Farbe bei Nützlingshotels nicht nur  
Dekoration ist, sondern auch von Nützlingen wie  
der Florfliege geschätzt wird. Dadurch finden sie das 
Insektenhotel besser?

Vorhandenen Nützlinge wie Bienen und Florfliegen 
kann auch aktiv Unterschlupf geboten werden: einer-
seits mit einem natürlichen Garten, in dem chemischer 
Pflanzenschutz nur bei tatsächlichem Bedarf angewen-
det wird, anderseits mit einem Nützlingshotel.
 

Nützlingskarte
• Nützlinge – die natürlichste Version 

der Schädlingsbekämpfung
• Gelieferte Nützlinge einfach  

ausbringen
• Bald schädlingsfreien Garten 

genießen
• 2 Versionen: Variante medium für 

bis zu 25 m², Variante large für bis 
zu 100 m²

Variante medium Variante large
W9385528/ K.1161657 W.9385527 / K.1161656

Insekten-Hotel  
„Zur flotten Biene“*****
• Die neue Unterkunft für  

viele Nützlinge
• Rote Farbe weist nützlichen 

Florfliegen den Weg zum 
Hotel

• Wildbienen, Florfliegen, 
Solitärbienen, Ohrwürmer 
und viele mehr sind herzlich 
willkommen.

W.9385530 / K.1161659



NÜTZLINGE HELFEN… … GEGEN SCHÄDLINGE
wenn sie deinen Garten bewohnen.

Freu dich drauf ,

Der Dickmaulrüssler

Haben Sie das schon ein Mal gesehen? Eine Pflanze mit 
fleischigen Blättern, zum Beispiel Rhododendron oder 
Kirschlorbeer, manchmal auch auf der Rose,deren Blätter 
vom Rand her angefressen sind: der sogenannte Buchten-
fraß. Das stammt fast immer vom Dickmaulrüssler. 

Es gibt drei Möglichkeiten, gegen den Dickmaulrüssler  
vorzugehen: 

1.  Nutzen Sie den chemischen Pflanzenschutz, im Lager-
haus werden Sie sehr gut hierzu beraten.

2.  Dickmaulrüssler sind nachtaktiv: Gehen Sie in der 
Morgen- oder Abenddämmerung auf die „Pirsch“: Die 
dunklen, etwa 1 – 1,5 cm großen Käfer können von den 
Pflanzen geschüttelt  und abgesammelt werden.

3.  Gehen Sie vollkommen natürlich und ohne großen 
Aufwand vor: Gießen Sie Nematoden (=nützliche Faden-
würmer) auf die Bodenoberfläche bei der betreffenden 
Pflanze und halten Sie die Erde für zwei Wochen feucht.

Die Maulwurfsgrille

Wer sie im Garten hat, kann 
verzweifeln.
Die Maulwurfs-
grille gräbt 
knapp unter der 
Bodenoberfläche 
etwa 5 cm breite 
Tunnel und frisst viele Bodenschädlinge. 
Bei ihrem Grabvorgang ist kein Keimling und 
kein Pflänzchen sicher. Es gibt Gemüsegärten, bei 
denen kurz nach der Keimung die frisch aufgelaufenen Bohnen 
noch mit der Bohne umgefallen am Boden liegen. 

Mit Nützlingen gegen die gefürchtete Maulwurfsgrille vorgehen

Die Maulwurfsgrille gräbt auch in Rasenflächen. Übrigens, wenn 
Sie Maulwurfsgrillen in Ihrem Garten haben, gibt es auch einen 
positiven Aspekt: Die Maulwurfsgrille ist am liebsten in Böden, 
die die ideale Krümelstruktur aufweisen und so eine optimale 
Situation für alle Pflanzen bieten.
Gegen Maulwurfsgrillen gibt es Nematoden, die sich bevorzugt 
auf erwachsene Tiere anheften und in Folge abtöten. Einfach zur 
angegeben Zeit die befallenen Flächen mit Nematodenlösung 
begießen.

Der Gartenlaubkäfer

Ihre Rasenfläche wird an manchen Punkten plötzlich gelb 
und später braun? Beim genaueren Hinsehen stellen Sie 
fest, dass es auch möglich ist, den Rasen wie einen Teppich 
abzuziehen? Das gibt es leider tatsächlich. Hier war der 
Gartenlaubkäfer am Werk. Die Larve des Käfers frisst die 
Wurzeln des Rasens ab und damit stirbt auch das Grün ab. 
Durch das Fehlen der Wurzeln kann der Rasen wie unver-
legter Rollrasen abgehoben werden.

Den Gartenlaubkäfer mit Nützlingen bekämpfen

Aber auch dem Gartenlaubkäfer kann man zuleibe rücken: 
Gegen diesen Schädling wirken ebenso spezielle Nemato-
den. Wie auch beim Dickmaulrüssler dringen diese in die 
Larven der Gartenlaubkäfer ein und töten sie ab.

TIPP
Die Nützlinge können einfach mit der Nützlings-
bestellkarte, die im Lagerhaus erhältlich ist, bestellt 
werden. Die gelieferten Nematoden sind mit freiem 
Auge nicht sichtbar. Leeren Sie das Nematodenpul-
ver in die Gießkanne mit handwarmem Wasser und 
gießen Sie damit die befallene Pflanze. So sind die 
Nützlinge am aktivsten.

Nützlinge wie Florfliegen, Nematoden oder Raubmilben sind 
die natürlichen Feinde vieler Schädlinge. Wir wollen Prob-
leminsekten, die häufig im Garten vorkommen, vorstellen 
und zeigen, wie auf natürliche Weise dagegen vorgegangen 
werden kann.


