
 

Zur effektiven Bekämpfung von Käferlarven (Engerlingen) 
 

Anwendungshinweise 

Parasitierende Nematoden zur biologischen Bekämpfung der Larven von Rüsselkäfern, vor allem gegen Larven 

des Gartenlaubkäfers (Phyllopertha horticola) und des Dickmaulrüsslers (Otiorhynchus sulcatus). Die Nemato-

den sind auch gegen Serica brunnea, Hoplia spp. sowie gegen Mistkäferlarven aus der Gattung Aphodius effek-

tiv.  

Die ausgebrachten Nematoden suchen im Boden aktiv nach den Larven des Wirtes und dringen in diese ein. 

Dabei setzen sie Bakterien frei, mit denen sie in einer Symbiose leben—die Bakterien töten das Insekt ab und 

zersetzen es, danach ernähren sich die Nematoden davon und legen ihre Eier ab. 

 

Die Ausbringung soll nur bei feuchten Böden angewendet werden. Zudem sollte der Boden während der 

nächsten 5 Wochen nicht austrocknen!  

 

Verpackungsinhalt:   Heterorhabditis bacteriophora (Insekten-parasitierende Nematoden)  

    Insgesamt 500 Mio. Larven, im 3. Stadium in inertem Trägermaterial, verteilt auf  

    2 Beutel je Schachtel, mit jeweils ca. 250 Mio. Larven 

    Die Verpackung wird zeitnah und speziell gekühlt verschickt. Stelle Sie eine  

    rasche Verarbeitung sicher (z.B. vorbefeuchtete Behandlungsflächen). 

       

Anwendung: -  den gesamten Packungsinhalt in 5 Ltr. Wasser geben (15° - 20° C) 

 - gut umrühren und eine halbe Minute stehen lassen 

 - nochmals gut umrühren und den gesamten Inhalt in den Spritztank geben, 

  Umwälzpumpe dabei laufen lassen 

 - den Tank komplett mit Wasser auffüllen und gleich ausbringen 

 

Wichtig: maximaler Spritzdruck 3-4 bar !  

 Nicht bei Sonne ausbringen! Nur bei bedecktem Himmel oder morgens bzw.  

  abends auf die taunasse Rasenfläche ausbringen 

 Boden bzw. zu behandelnde Fläche gut anfeuchten und feucht halten! 

 immer den gesamten Packungsinhalt aufbrauchen. Die Nematoden sind im 

  Beutel nicht gleichmäßig verteilt! 

  möglichst alle Filter aus der Spritze entfernen, max. Filtergröße 0,8-1 mm bzw. 

  800 - 1000 µm.  

 nach dem Ausbringen gleich einregnen (min. 5 Ltr./m²) oder bei Niederschlag  

  ausbringen 

 

Dosierung: - der Packungsinhalt (500 g) reicht für 1000 m²  

 - die Packung mit ca. 120 - 150 Ltr. Wasser ausbringen und einregnen, 

  für 1 ha werden somit 10 Packungen benötigt 

 - es werden 1200 - 1500 Ltr. Wasser je 1 ha als Gesamtspritzmenge ausgebracht 

 - nur bei starkem Befall ist die Anwendung nach ca. 21-28 Tagen zu wiederholen  

  bei normalem Befall reicht eine Anwendung pro Jahr 

 - Aufgrund des Entwicklungszyklus der Larven müssen Sie die Anwendung in 

  den folgenden zwei Jahren i.d.R. wiederholen!  
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Beratung / Vertrieb:  
 

ETM-Vegetationstechnik 
Yves Kessler 
St.-Michael-Str. 16 
D-82319 Starnberg 
 

Tel    +49 8151 65058-0 
Fax  +49 8151 65058-99 
 

www.yves-kessler.de                                        Solutions in green.          

 

Wirkung:     Die infizierten Larven verfärben sich von weißbeige bis rotbraun und  

    verschleimen,  wodurch sie im Boden schwierig aufzufinden sind. 

    Die ersten Larven können schon nach 2-4 Tagen nach der Ausbringung absterben. 

    Befallene Stellen kurz vor und ca. 14 Tage nach der Behandlung kontrollieren. In 

    diesem Zeitraum haben sich die Nematoden vermehrt und einen großen Prozent-

    satz der Larven abgetötet. Es besteht die Möglichkeit, Larvenproben untersuchen

    zu lassen. Rufen Sie uns an: +49 8151 650580.  

 

 

Lagerung:    1-2 Monate, siehe Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung 

     Produkt möglichst schnell nach Erhalt verwenden, zeitnah bestellen 

     Lagertemperatur 2-6° C 

     im Dunklen aufbewahren 


Gewicht:   ca. 590- 600 g je Packung 

 

Maße:    210 x 105 x 105 mm, Umverpackung aus Hartkarton 

 

Hinweis: Es gibt ebenfalls Kleinpackungen mit dem selben Nematodenstamm für 100 m² zu 

behandelnder Fläche in unserem Sortiment. Es wird analog vorgegangen. Inhalt je 

Packung 50 Mio. Larven für 100 m² Fläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beachten Sie die Anwendungshinweise.  

Bewahren Sie die Packung sicher vor Kindern und Tieren auf. Die Packung darf nicht unter 2°C abgekühlt (kein Gefrierfach verwenden) 

und nicht über 6°C gelagert werden . 
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