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biohelp Garten & Bienen ist ein junges Unternehmen, 

das moderne und effiziente Lösungen bei Schädlings-

befall im In- und Outdoorbereich bietet. 

Wir streben danach, unseren KundInnen innovative Produkte 

nach dem Vorbild der Natur näher zu bringen, die zur Gesundung 

von Pflanzen und Ökosystemen beitragen. Wir wollen ökologisch 

interessierte Hobby- und ZimmerpflanzengärtnerInnen anspre-

chen, die Wert auf einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil 

legen und diesen Grundgedanken auch beim Pflanzenschutz 

umsetzen wollen. 

Biologischer Pflanzenschutz beginnt bereits bei der richtigen 

Pflege der Pflanzen, im Zuge derer auf die individuellen Bedürf-

nisse, abhängig vom Vegetationsstadium, eingegangen werden 

muss. Ungünstige Bedingungen wie zu geringe/hohe Luftfeuch-

tigkeit, hohe Temperaturen, keine optimalen Lichtverhältnisse 

oder unausgewogene Wasser- und Nährstoffversorgung können 

zu einer Schwächung der Pflanzen führen und somit einen Schäd-

lingsbefall begünstigen. Viele PflanzenliebhaberInnen sehen sich 

mit folgenden Fragen konfrontiert:

• „Welchen Schädling haben meine Pflanzen?“

• „Muss ich dagegen etwas unternehmen oder kann ich den 

Befall ignorieren?“

• „Welche Möglichkeiten habe ich, um einem Befall 

vorzubeugen?“

• „Wie kann ich möglichst nachhaltig und schonend für Pflanze 

und Mensch dagegen vorgehen?“

Antworten auf all diese Fragen liefert unsere „Happy Plants“ Bro-

schüre, deren Kernthema der biologische Pflanzenschutz mit Hilfe 

von Nützlingen ist. Unsere Methode bringt folgende Vorteile:

• Gezielte und sichere Wirkung (Nützlinge können sich bei 

Raumtemperatur und normalen Lichtverhältnissen gut 

entwickeln)

• Keine Resistenzbildungen bei den Schädlingen (d.h. es wirkt 

immer)

• Keine Nebenwirkungen, das Raumklima bleibt erhalten

• Spezifische Wirkmechanismen (es wird mit den natürlichen

• Feinden der Schädlinge gearbeitet)

• Einfache und gesundheitlich unbedenkliche Anwendung

• Wenn das Problem behoben ist, d.h. die Schädlinge 

verschwunden sind, reduzieren sich auch die Nützlinge von 

selbst.

Durch die biologische Schädlingskontrolle wird der von Spinnmil-

ben & Co verursachte Schaden so minimal wie möglich gehalten 

oder im besten Fall durch vorbeugende Maßnahmen sogar 

verhindert. Dadurch wird den Pflanzen ein ungestörtes Wachsen 

und Gedeihen ermöglicht ohne ihr natürliches Gleichgewicht zu 

stören.

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und wünschen viel 

Erfolg beim Bio-Grow!

Herzlichst, 

Ihre Sabine Pleininger
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Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Schädlinge, die 

auf Pflanzen im Innenraum immer wieder auftreten, beschrieben. 

Biologie, Ernährungsweisen und Überlebensstrategien sind oft 

ausschlaggebend für ein mögliches Ausbreiten der Schädlinge, 

aber auch für die Wirkmechanismen der Nützlinge, welche dagegen 

ausgebracht werden.

Der biologische Pflanzenschutz versucht sehr spezifisch und gezielt 

vorzugehen. Es ist daher von großer Wichtigkeit, die Schädlinge zu 

erkennen, um sie mit ihren natürlichen Fressfeinden (=Nützlingen) 

und/oder natürlichen Wirkstoffen effektiv bekämpfen zu können. 

Oft ist das Symptom, das Fraßbild oder der Saugschaden das erste, 

was erkannt wird. Erst bei genauerem Hinsehen fallen die meist sehr 

kleinen, aber gefräßigen „Monster“ auf. 

Zur einfacheren Diagnose sind nachfolgend die Schadbilder, die 

auf den Pflanzen zu erkennen sind, besonders hervorgehoben. Bei 

jedem Schädling werden die möglichen Gegenspieler genannt, die 

dagegen ausgebracht werden können. Hierbei wird unterschieden 

zwischen solchen, die bereits vorbeugend oder bei einem schwachen 

Befall eingesetzt werden können, und solchen, die bei Akutbefall 

(als „Feuerwehrmaßnahme“) zu verwenden sind. Manche Nützlinge 

eignen sich auch zur ständigen Kontrolle, als Prävention. Außerdem 

befindet sich in der Broschüre eine Übersicht an Schadbildern, 

Darstellungen von den entsprechenden Schädlingen und natürlich 

die Lösung dazu. 

Falls dennoch Fragen auftauchen, steht unsere Fachberatung gerne 

zur Seite.

LEGENDE 

 Ü schützt – vorbeugend / bei schwachem Befall 

 ġ wenn‘s brennt – bei akutem Befall 

 ð zur Sicherheit – zusätzliche Maßnahme

 # beizeiten – zur weiterführenden Behandlung
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Beschreibung

Spinnmilben sind bedeutende Schädlinge, die eine Pflanze zum 

Absterben bringen können, wenn nichts gegen sie unternommen 

wird. Die natürlichen Feinde der Spinnmilben wurden durch den 

starken Einsatz chemischer Spritzmittel stark zurückgedrängt, 

somit konnte sich die Spinnmilbe zu einem wirtschaftlich bedeuten-

den Schädling entwickeln. Ihr Wirtspflanzenkreis besteht aus rund 

1100 Pflanzenarten, darunter viele Gemüse- und Zierpflanzen. Die 

Tiere sitzen bevorzugt auf der Blattunterseite, wo sie Saft aus den 

Pflanzenzellen saugen. Die Spinnfäden, die sie erzeugen, dienen 

ihrem Schutz und der Weiterverbreitung. Ihre Entwicklungsdauer 

ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, am wohlsten 

fühlen sie sich bei hohen Temperaturen und geringer Luftfeuch-

tigkeit. Aufgrund ihrer hohen Vermehrungsrate und ihres kurzen 

Lebenszyklus‘ können sie schnell Resistenzen gegen verschiedene 

Pflanzenschutzmittel entwickeln. 

Schadbild

• Punktuelle Aufhellungen auf der Blattoberseite

• Bei starkem Befall Gespinstbildung über gesamter Pflanze

• Spinnmilben sitzen vorzugsweise auf der Blattunterseite

Nützlinge gegen Spinnmilben

 # Spical – Neoseiulus californicus | Raubmilben

 Ü Spical – Neoseiulus californicus | Raubmilben

 ġ Chryson – Chrysoperla carnea | Florfliegenlarven

 ġ Phyton – Phytoseiulus persimilis | Raubmilben

Spinnmilben 
Tetranychus urticae
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Beschreibung

Thripse verursachen an Zierpflanzen in Glashäusern wie an Zim-

merpflanzen massive Schäden. Aufgrund ihrer fransigen Flügel-

ränder werden sie auch Fransenflügler genannt. Sie sind zwischen 

einem und drei Millimeter groß und haben eine längliche Körper-

form. Einige Entwicklungsstadien der Thripse finden sich auf den 

Pflanzenblättern, einige auch in der Erde, weshalb ein Thripsbefall 

oft erst sehr spät entdeckt wird. Darüber hinaus wird dadurch die 

Bekämpfung erschwert bzw hinausgezögert. In den meisten Fällen 

ist bei Thrips-Befall eine einmalige Behandlung sinnlos, sondern 

wiederholend notwendig. 

Häufig vorkommende Thripsarten sind: der Kalifornische Blütenth-

rips Frankliniella occidentalis, der Zwiebelthrips Thrips tabaci, und der 

Drazänenthrips Parthenothrips dracaenae.

Schadbild

• Silbrig glänzende, partielle Aufhellungen der Blätter

• Schwarze Kotkrümelchen dazwischen

• Helle, strichförmige Larven zu sehen

• Verstreuter Blütenstaub

• Verformungen von Früchten

Nützlinge gegen Thripse

 # Amblon – Amblyseius cucumeris | Raubmilben

 Ü Amblon – Amblyseius cucumeris | Raubmilben

 # Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben

 Ü Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben

 ð Macromite – Macrocheles robustulus | Bodenraubmilben

 ġ Chryson – Chrysoperla carnea | Florfliegenlarven 

Unterstützende Maßnahme

 ð Blautafeln

Foto: K
oppert B

iological System
s

Thripse
Thysanoptera 
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Beschreibung

Diese Schädlingsfamilie besitzt 45 verschiedene Gattungen, sie 

kommt hauptsächlich in (sub-) tropischen Gebieten vor. Zwei von 

ihnen, nämlich Tarsonemus und Hemitarsonemus, sind die Haupt-

schädlinge an Zierpflanzen und Gemüse unter Glas.

Das größte Problem an Weichhautmilben ist, dass ein Befall auf-

grund ihrer sehr geringen Größe erst sehr spät bemerkt wird. Die 

Tiere sind 0,1 – 0,2 mm groß und haben eine weißlich-bräunliche 

Körperoberfläche. Zeigen die Pflanzen die ersten Symptome, ist 

die Kontamination mit dem Schädling bereits weit fortgeschritten. 

Darüber hinaus besiedeln sie die Pflanze meist an sehr verborge-

nen Stellen. Zu finden sind sie oft an den jüngsten Blättern. Sie 

saugen nicht nur den Pflanzensaft, sondern zusätzlich schleusen 

sie auch Auxine in die Pflanzen, die das Wachstum hemmen. 

Dadurch entsteht ihr typisches Schadbild. Eine hohe Luftfeuchtig-

keit begünstigt ihre Vermehrung, weiterverbreitet wird sie ua über 

Menschen, Wind und andere Insekten.

Schadbild

• Blattkräuselungen (Blattseiten rollen sich nach unten  

oder oben)

• Verkorkungen auf der Blattunterseite

• Kleinblättrigkeit

• Triebstauchungen

Nützlinge gegen Weichhautmilben

 Ü Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben (vorbeugend)

 ġ Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben (überdosieren)

Weichhautmilben 
Tarsonemidae 
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Beschreibung

Weltweit sind rund 1800 Arten der Trauermücke bekannt, davon 

in Europa ca 600, was wahrscheinlich aber nur einen Bruchteil der 

Gesamtzahl darstellt. Wenn sie in Massen vorkommen, können sie 

Schäden an Gemüse - und Zierpflanzen anrichten. Die erwach-

senen Tiere sind zwar „nur“ Lästlinge, die Larven, die in der Erde 

an den Wurzeln saugen, können aber zu einem echten Problem 

werden, vor allem für Keimlinge und Jungpflanzen, die gerade 

anwurzeln. 

Schadbild

• Erwachsene, schwarze Mücken, die herumschwirren 

• Verkümmertes oder verlangsamtes Wachstum der Pflanzen

• Insgesamt auftretendes Welken der Pflanzen

Nützlinge gegen Trauermückenlarven

 ġ Nemahelp – Steinernema feltiae | Nematoden

 ð Macromite – Macrocheles robustulus | Bodenraubmilben

Unterstützende Maßnahme

 ð Gelbtafeln (zum Stecken oder Aufhängen)

Trauermücken 
Sciaridae

3 
– 

4 
Ta

ge

3 – 7 Tage

14 Tage

4 Tage

Lebenszyklus der Trauermücke

G
raphik: A

nderm
att B

iogarten
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Beschreibung

Blattläuse gehören zu den Pflanzensaftsaugern, es gibt rund 

3000 verschiedene Arten. Ihr Aussehen ist vielfältig: grün, rot, 

gelb, schwarz gefärbt. Es gibt sogar geflügelte Variationen, die der 

Weiterverbreitung dienen. Sie sind leicht an Fortsätzen (Siphone) 

am Hinterleib zu erkennen, durch die sie ein klebriges Abwehrse-

kret (Honigtau) ausscheiden können. Neben der Tatsache, dass 

Blattläuse wirtschaftlich bedeutsamen Schaden anrichten, da sie 

zu langsamerem Wachstum, Ernteeinbußen etc. führen, stellen sie 

mitunter auch für HobbygärtnerInnen ein Problem dar. Sie saugen 

den kohlehydratreichen Pflanzensaft, schwächen so die Pflanzen 

und können Überträger von Viruskrankheiten sein

Schadbild

• Nymphen und Erwachsene stören durch ihre Saugtätigkeit 

die Balance der Wachstumshormone der Pflanzen. So ist das 

Pflanzenwachstum gestört, die Blätter sind deformiert, was 

gerade junge Pflanzen zum Absterben bringen kann.

• Blattläuse sind Phloemsauger, d.h. sie nehmen der Pflanze 

wichtige Nährstoffe weg, die sie selbst brauchen würde.

• Durch die Absonderung von Honigtau können sich Pilze 

ansiedeln.

• Durch das Saugen können Blattläuse auch Viren übertragen 

(Krankheitsvektoren).

Nützlinge gegen Blattläuse

 ġ Aphidend – Aphidoletes aphidimyza | Gallmücken

 ġ Chryson – Chrysoperla carnea | Florfliegenlarven

 Ü Aphipar – Aphidius colemani | Schlupfwespen

 # Aphipar – Aphidius colemani | Schlupfwespen

Blattläuse 
Aphidoidae 

Foto:  A
nna W

eissenböck
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Beschreibung

Die Weiße Fliege oder auch Mottenschildlaus genannt, ist ein 

häufiger Schädling unter Glas. Am häufigsten kommen die 

Gewächshaus-Weiße Fliege (Trialeurodes vaporariorum) und die 

Tabakmottenschildlaus (Bemisia tabaci) vor. Die Schädlinge sind 

1,5 – 3 mm groß, sie sitzen bevorzugt auf der Blattunterseite. Die 

Pflanzen werden durch die Saugtätigkeit geschwächt und durch 

den Honigtau, der von den Weißen Fliegen abgesondert wird, 

verschmutzt. Weiße Fliegen können bis zu 400 Eier auf der Blatt-

unterseite ablegen, die gesamte Entwicklung bis zum erwachsenen 

Tier dauert ca. 3 Wochen, daher kann es zu Massenvermehrungen 

kommen. Je höher die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit, umso 

wohler fühlen sich die Tiere. Der Entwicklungszyklus findet zur 

Gänze auf dem Blatt statt. 

Schadbild

• Kleine, weiße Tiere, die bei Berührung der Pflanze auffliegen

• Larven festsitzend auf der Blattunterseite

• Starke Honigtaubildung, die zu Belag mit Rußtaupilzen führen 

kann

• Pflanze verliert dadurch Assimilationsfläche, was auch zu einer 

Schwächung der Pflanze führt

Nützlinge gegen Weiße Fliege

 Ü Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben

 # Swirski-Mite – Amblyseius swirskii | Raubmilben

 ġ Encon – Encarsia formosa | Erzwespen

Unterstützende Maßnahme

 ð Gelbtafeln

Fotos: biohelp G
m

bH

Weiße Fliegen 
Aleyrodidae
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Beschreibung

Maiszünsler sind Schmetterlinge, welche regelmäßig in Pflanzen-

beständen va Outdoor massiven Schäden anrichten. Der Zünsler 

kommt, wie der Name schon sagt, an Mais aber auch an Hanf und 

Hopfen vor. Die Flügel sind gelblich mit zackenförmigem Muster. 

Als Larve (=Raupe) überwintern sie in Pflanzenresten. Im Frühjahr 

häutet sich diese Raupe und rund 14 Tage später schlüpft der 

erwachsene Falter, der Flughöhepunkt liegt im Juli. Der nachtak-

tive Falter legt seine Eier an der Pflanze ab, ca eine Woche später 

entstehen dann die Raupen. Diese bohren sich in die Stängel und 

Blüten der Pflanze, wo sie sich durch sie hindurchfressen.

Wichtig ist der richtige Zeitpunkt der Bekämpfung!

Schadbild

• Larven des Maiszünslers vorhanden

• Bohrlöcher im Stängel

• Kotkrümel in den Fraßgängen; Auswurfmehl aus den Löchern

• Schimmelige Stellen durch den Larvenfraß möglich

Nützlinge gegen Maiszünsler

 Ü Trichon – Trichogramma brassicae | Schlupfwespen 

 ġ Trichon – Trichogramma brassicae | Schlupfwespen 

Hinweis: Wir versenden Benachrichtigungen, sobald der Maiszüns-

ler fliegt! Dafür bitte bei unserer Fachberaterin DIin Anna Weißen-

böck (Kontaktinfo auf der nächsten Seite) melden!!  

Foto: biocare G
m

bH

Foto: A
nna W

eissenböck

Maiszünsler 
Ostrinia nubilalis
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Fachberatung
Persönlich, per E-Mail oder am Telefon und sind unsere 

Fachberaterinnen gerne für Sie da!

DIin Anna Weißenböck

aw@garten-bienen.at

+43-(0)1-767 98 51 - 21

DIin Liselotte Ziegler

lz@garten-bienen.at

+43-(0)1-767 98 51 - 31

Ich habe das Studium Agrarbiologie auf der BOKU 2014 abge-

schlossen, meine Diplomarbeit habe ich über biologischen Pflan-

zenschutz verfasst. Danach habe ich bei biohelp Garten & Bienen 

direkt einen Platz gefunden. Seit 2014 berate ich über Nützlinge 

und biologischen Pflanzenschutz. Im Laufe der Zeit habe ich mich 

auf Hanf spezialisiert, da dieses Thema immer wichtiger wird. 

Mein Lieblingsnützling ist Chryson (gesprochen: Kreisn): 1) er war 

das Thema meines ersten, selbstgestalteten Flyers, 2) frisst der 

kleine Kerl so gut wie alles, was in seiner Größe rumläuft: von der 

Blattlaus über die Spinnmilbe bis zum Thrips. 

Die Werte der Natur, unserer Umwelt und ihren Lebewesen wurden 

mir schon in meiner Kindheit und Erziehung vermittelt. Daran 

orientierte sich sowohl die Wahl meines Studiums an der BOKU, 

als auch mein späteres Berufsfeld. So bin ich zu biohelp Garten & 

Bienen gestoßen, wo es mir viel Freude bereitet jene Werte auch an 

unsere KundInnen weiterzugeben, um die natürlichen Prozesse im 

Garten & Co zu unterstützen und ins Gleichgewicht zu bringen. 

Mein Lieblingsnützling ist der Igel. Tagsüber schläft er versteckt 

und macht sich nachts auf, um unerwünschte Schädlinge zu ver-

speisen. Auch findet man ihn nicht in jedem Garten, sondern nur in 

besonders naturnahen.
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Nachdem festgestellt wurde, welcher Schädling sich auf 

den Pflanzen befindet, kann entschieden werden, mit 

welchem Gegenspieler vorgegangen wird. Das Spektrum 

ist breit, vor allem im Innenbereich gibt es eine große 

Auswahl an Nützlingen.

Die kleinen Helferlein können in unterschiedliche Gruppen 

eingeteilt werden:

• Räuber: suchen aktiv nach ihrer Nahrung 

(=Schädlingen), ergreifen ihre Beute und fressen sie 

(z.B. Florfliegenlarven oder verschiedene Raubmilben) 

• Parasitoide: parasitieren ihre Wirtstiere, das heißt, sie 

stechen sie an und legen ihr eigenes Ei im Wirt ab - der 

Schädling stirbt ab. (z.B. verschiedene Schlupfwespen)

• Mikro-Nützlinge: Bakterien oder Viren (z.B. Bacillus 

thuringiensis-Produkte oder Apfelwicklergranulose-

Virus), die sich spezifisch gegen einen Schaderreger 

richten.

Nachfolgend werden die Nützlinge beschrieben, welche 

indoor am häufigsten eingesetzt werden. Die angegebe-

nen Aufwandmengen sind Richtwerte, die je nach Tem-

peratur, Luftfeuchtigkeit, Anzahl und Größe der Pflanzen 

und der Befallsstärke anzupassen sind („Hot Spot“-Be-

handlungen benötigen durchaus höhere Mengen). Bei 

Unsicherheiten empfehlen wir, sich an die Fachberatung 

von biohelp Garten & Bienen zu wenden.

Worauf muss ich achten?

• Frühzeitiges Erkennen und vorbeugendes Arbeiten 

sind ausschlaggebend! 

• Einsatz des richtigen Nützlings (richtige 

Schädlingsdiagnose!)

• Nützlinge sind nicht oder nur bedingt mit 

Pflanzenschutzmitteln kombinierbar.

• Kurze Lagerfähigkeit! Lebendware!

• Eventuelle Lieferzeiten beachten!
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Chryson*
Chrysoperla carnea | Pfl.Reg.Nr.: 2487 

Florfliegenlarven  

gegen Spinnmilben, Thripse & Blattläuse

Chryson sind die Allrounder unter den Nützlingen. Sie fressen so 

gut wie alles, was in ihrer Größenordnung unterwegs ist – Spinnmil-

ben, Thripse und Blattläuse stehen ganz oben auf dem Speiseplan. 

Sie sind ab dem ersten Einsatz etwa zwei Wochen lang als Larve 

räuberisch aktiv, danach entwickeln sie sich zu erwachsenen Flor-

fliegen und ernähren sich von Pollen. Im Innenraum verschwinden 

sie, sobald sie alle Schädlinge vertilgt haben. Florfliegenlarven sind 

sehr anspruchslos hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sie 

brauchen mindestens 15° C, sind also über den Sommer auch im 

Außenbereich einsetzbar.

Einsatz

bei mittlerem oder starkem Befall 

Aufwandmenge

• bis 50 cm Höhe 5 – 10 Florfliegenlarven pro m²

• 50 – 125 cm Höhe 15 – 20 Florfliegenlarven pro m² 

• über 125 cm Höhe 25 – 30 Florfliegenlarven pro m²

Anwendung

Kartonstreifen über den Pflanzen ausklopfen.

Packungsinhalt

• ca. 350 – 500 Florfliegenlarven

Spical*
Neoseiulus californicus | Pfl.Reg.Nr.: 2868

Raubmilben 

gegen Spinnmilben

Die kleinen Raubmilben fressen bevorzugt Spinnmilben, können 

sich aber auch von Pollen usw. ernähren. Aus diesem Grund sind sie 

auch vorbeugend anwendbar. Spical hält, im Vergleich zu anderen 

Raubmilben, höhere Temperaturen (>30° C) gut aus, was in der 

Spinnmilbenbekämpfung wesentlich ist. Die Säckchen werden 

einfach auf der Pflanze aufgehängt, die Tiere krabbeln nach und 

nach aus den Säckchen raus. Da sich alle Stadien, also vom Ei bis 

zum erwachsenen Tier, in den Säckchen befinden, können sie bis zu 

sechs Wochen im Pflanzenbestand verbleiben. 

Einsatz

vorbeugend oder bei schwachem Befall

Aufwandmenge

• Vorbeugend: 200 Raubmilben pro m² (= 2 Säckchen) 

• Kurativ:  500 Raubmilben pro m² (= 5 Säckchen)

Anwendung

Säckchen im Pflanzenbestand verteilt aufhängen.

Packungsinhalt

• 10 Säckchen zu je ca. 100 Raubmilben

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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Phyton*
Phytoseiulus persimilis | Pfl.Reg.Nr.: 2488

Raubmilben 

gegen Spinnmilben

Phyton-Raubmilben sind spezialisiert auf Spinnmilben, d.h. sie 

können nicht auf andere Nahrung ausweichen. Die Spezialisierung 

zeigt sich in ihrem Körperbau: der Haarkranz hilft den Raubmilben 

ohne Probleme durch die Spinnfäden zu kommen. Bei den Einheiten 

zu 300 bzw. 1000 Stk. werden die Tiere auf Buschbohnenblättern 

geliefert, die auch Spinnmilben enthalten. Die Nützlinge befinden 

sich in deutlicher Überzahl, sodass kein erhöhter Schädlingsdruck 

zu erwarten ist. Die Einheit zu 2000 Stk. (in Dose mit Trägermate-

rial) enthält keine Spinnmilben.

Einsatz

NUR bei mittlerem oder starkem Befall

Aufwandmenge

• bis 50 cm Höhe 5 – 50 Raubmilben pro m²

• über 50 cm Höhe 50 – 100 Raubmilben pro m²

Anwendung

Buschbohnenblätter mit den Raubmilben auf die befallenen 

Pflanzen legen bzw. Inhalt der Flasche (2000 Stk.) im betroffenen 

Pflanzenbestand verteilen. 

Packungsinhalt

• ca. 300 / 1000 / 2000 Raubmilben

 t ACHTUNG: Phyton benötigt eine Luftfeuchtigkeit von mind 60%!

Amblon*
Amblyseius cucumeris | Pfl.Reg.Nr.: 2491 

Raubmilben 

gegen Thripse

Die Nützlinge sind rund 0,5 mm groß, also mit freiem Auge nur 

schwer zu erkennen. Amblon-Raubmilben fressen Thripslarven, 

sie halten sie fest und saugen sie aus. Auf diese Weise können die 

Nützlinge zwischen zwei und drei Larven pro Tag vertilgen. Da 

Amblyseius cucumeris aber auch auf Pollen ausweichen kann, ist 

ein vorbeugender Einsatz gegen Thrips nicht nur möglich, sondern 

empfehlenswert. Auch Spinnmilbeneier werden mitverspeist. 

Einsatz

vorbeugend oder bei schwachem Befall

Aufwandmenge

• bis 100 cm Höhe 1 Säckchen für 5 Pflanzen

• über 100 cm Höhe 1 Säckchen/Pflanze 

Anwendung

Säckchen im Pflanzenbestand verteilt aufhängen.

Packungsinhalt

• 10 Säckchen zu je ca. 1000 Raubmilben

Foto: K
oppert B

iological System
s

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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Swirski-Mite*
Amblyseius swirskii | Pfl.Reg.Nr.: 2938

Raubmilben gegen Thripse, Weichhautmilben,  

Spinnmilben, Weiße Fliegen & Gallmilben

Swirski-Raubmilben leben räuberisch und ernähren sich poly-

phag, das bedeutet, der Nützling hat keine Spezialisierung auf 

eine Nahrungsquelle. Sie können auch auf Pollen etc. ausweichen, 

daher sind sie wunderbar va. zur Vorbeugung einsetzbar. Sie sind 

sehr schnell und können bis zu 5 Larven pro Tag erjagen. Je nach 

Nahrungsangebot werden ein bis zwei Eier am Tag abgelegt. Ihr 

Temperaturoptimum liegt zwischen 25 – 28° C.

Einsatz

vorbeugend oder bei schwachem Befall

Aufwandmenge

• 100 Raubmilben pro m²

Anwendung

Säckchen im Pflanzenbestand verteilt aufhängen.

Packungsinhalt

• 10 Säckchen zu je ca. 250 Raubmilben

Macromite*
Macrocheles robustulus | Pfl.Reg.Nr.: 3752

Bodenraubmilben 

gegen Thripse & Trauermückenlarven

Diese Raubmilbenart ist so besonders, da sie in der Erde aktiv ist, 

im Gegensatz zu den meisten anderen Nützlingen, die an der Ober-

fläche unterwegs sind. Ausgebracht wird sie auf dem Boden, nicht 

auf den Pflanzen. Die erwachsenen Raubmilben fressen die Larven 

von Trauermücken und Thrips-Puppen. Die Eier und Nymphen sind 

weiß, die erwachsenen Tiere braun gefärbt.

Einsatz

bei schwachem bis mittlerem Befall, als zusätzlicher Baustein

Aufwandmenge

• 250 Bodenraubmilben pro m²

Anwendung

Dose sanft schütteln, öffnen und auf das Substrat der befallenen 

Pflanzen streuen.

Packungsinhalt

• ca. 50.000 Bodenraubmilben (ausreichend für ca. 200 m²)

Foto: K
oppert B

iological System
s

Foto: K
oppert B

iological System
s

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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Nemahelp*
Steinernema feltiae | Pfl.Reg.Nr.: 2720 

Nematoden 

gegen Trauermücken- & Thripslarven

Nematoden (=Fadenwürmer) sind mikroskopisch kleine Helferchen, 

die in der Erde arbeiten. Die Nützlinge finden ihre Wirte über Hitze 

bzw. Kohlendioxid, welches diese ausstrahlen und dringen über 

Hautöffnungen in die Schädlinge ein. Dort töten sie die Schädlinge 

mit Hilfe eines Bakteriums. Die toten Larven brechen als leere Hülle 

auf, die Nematoden werden freigelassen und suchen sich ein neues 

Wirtstier. Die Pflanzen werden vor dem fatalen Wurzelfraß der 

Schädlinge geschützt. 

Einsatz

bei auftretendem Befall 

Aufwandmenge

• 0,5 Mio. Nematoden pro m²

Anwendung

Pulver in Wasser auflösen und mit dem Gießwasser ausbringen, die 

Erde für zwei Wochen feucht halten.

Packungsinhalt

• 5 Mio. Nematoden (für 10 m²) mit 10 Liter Wasser ausbringen

• 10 Mio. Nematoden (für 20 m²) mit 20 Liter Wasser ausbringen

• 50 Mio. Nematoden (für 100 m²) mit 100 Liter Wasser 

ausbringen

 t ACHTUNG: Nematoden NICHT mit Schwefel oder öligen Mitteln 

wie SchädlingsStopp (Neem) kombinieren!

Trichon*
Trichogramma brassicae | Pfl.Reg.Nr.: 2549

Schlupfwespen  

gegen Maiszünsler

Die winzigen (ca. 0,5 mm groß) Nützlinge wirken gegen die Eier des 

Maiszünslers. Sie stechen die Eier des Schädlings an, und entwi-

ckeln sich dann in dessen Ei weiter. Statt eines neuen Schädlings 

schlüpft dann ein neuer Nützling. Ihr Entwicklungszyklus vom Ei 

bis zum erwachsenen Tier dauert bei durchschnittlichen 23° C ca. 

10 Tage. Ein Ei wird von der Schlupfwespe genau unter die Lupe 

genommen, ausgemessen und anhand dessen entscheidet der 

kleine Nützling, wie viel Eier sie in das Schädlingsei ablegt. Die 

parasitierten Eier sind relativ einfach zu erkennen, da sie sich dunkel 

verfärben. 

Einsatz

Vorbeugend bzw bei Befall, Wiederholungen nach Bedarf

Aufwandmenge

• 4.000 Eier / 100 m² (= 2 Kärtchen)

Anwendung

Aufhängen der Kärtchen im Pflanzenbestand

Eine Packung enthält

• Kärtchen á 2.000 Schlupfwespeneier

 t ACHTUNG: Warndienst beachten!  

Bei Fragen: Fachberatung einholen: aw@garten-bienen.at

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Neu
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Aphidend*
Aphidoletes aphidimyza | Pfl.Reg.Nr.: 2529 

Gallmücken 

gegen Blattläuse

Die Gallmückenpuppen ernähren sich räuberisch von Blattläusen. 

Die Schädlinge werden von den kleinen, orangen Mückenlarven 

ausgesaugt. Erwachsene Gallmücken werden vom Duft des Honig-

taus angelockt und legen ihre Eier inmitten von Blattlaus Kolonien 

ab. Nach wenigen Tagen schlüpfen die Larven, die dann die Blatt-

läuse vertilgen. Die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier 

dauert rund 2 – 3 Wochen. 

Einsatz

bei schwachem bis mittlerem Befall von März bis September

Aufwandmenge

• 1 – 3 Gallmücken pro m²

Anwendung

Dose bei befallenen Pflanzen öffnen und Granulat auf den (vor-

zugsweise feuchten) Boden streuen.

Packungsinhalt

• ca. 250 Gallmücken

Aphipar*
Aphidius colemani | Pfl.Reg.Nr.: 2530 

Schlupfwespen  

gegen Blattläuse

Diese Schlupfwespe sticht Blattläuse an und legt ihr Ei darin ab. 

Der Nützling entwickelt sich innerhalb der Blattlaus, die aufgrund 

der Parasitierung abstirbt. Eine neue Schlupfwespe verlässt nach 

Abschluss ihrer Entwicklung den leeren Wirtskörper. Die aufgebläh-

ten goldgelben Blattlaushüllen sind deutlich auf der Pflanze zu 

erkennen - Aphidius colemani attackiert fast alle Blattlaus-Arten. Da 

die Nützlinge ein stark ausgeprägtes Suchverhalten haben, können 

sie auch bei schwachem Befall angewendet werden.

Einsatz

bei schwachem bis mittlerem Befall

Aufwandmenge

• 1 – 5 Schlupfwespen pro m²

Anwendung

Dose bei befallenen Pflanzen öffnen.

Packungsinhalt

• ca. 250 Schlupfwespen

Foto: K
oppert B

iological System
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Foto: K
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*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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Ervipar*
Aphidius ervi | Pfl.Reg.Nr.: 2901 

Schlupfwespen  

gegen bestimmte Blattlausarten

Die Schlupfwespen wirken gegen die grünstreifige (*Macrosiphum 

euphorbiae) und grünfleckige (*Aulacorthum solani) Kartoffelblatt-

laus so wie die grüne Erbsenblattlaus (*Acyrthosiphon pisum). Die 

weiblichen Schlupfwespen parasitieren die Blattläuse, d.h. sie legen 

ihr eigenes Ei im Schädling ab. Die Blattlaus stirbt ab und verfärbt 

sich zu einer dunklen Hülle. Nach rund 2 Wochen tritt der Nützling 

aus der Hülle aus und sucht die nächste Blattlaus auf. Bei den ers-

ten Anzeichen eines Blattlausbefalls kann Ervipar zur Anwendung 

gebracht werden.

Einsatz

bei schwachem bis mittlerem Befall

Aufwandmenge

• 0,5 – 6 Tiere/m² (abhängig von der Befallsstärke, der 

Pflanzenhöhe, und der Anzahl der Pflanzen)

Anwendung

Dose bei befallenen Pflanzen öffnen, den Rest erledigen die Tiere.

Packungsinhalt

• ca. 250 Schlupfwespen

 t Bei Unsicherheiten Fachberatung einholen: aw@garten-bienen.at
Foto: K

oppert B
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Encon*
Encarsia formosa | Pfl.Reg.: 2492 

Erzwespen  

gegen Weiße Fliegen

Die Erzwespen legen ihre Eier in die Larven der Weißen Fliege ab. 

Die Schädlingslarve verändert sich in den darauffolgenden 10 bis 

30 Tagen (wird schwarz) und stirbt ab. Aus diesem schwarzen 

Pupparium schlüpft wiederum eine erwachsene Erzwespe, die sich 

erneut auf die Suche nach einer Weißen Fliegen-Larve macht. 

Zusätzlich wird die Schädlingslarve auch durch Anstechen und 

Aussaugen von Encarsia abgetötet („host-feeding“). Ein Encar-

sia-Weibchen kann bis zu 100 Eier ablegen und so die Schaderreger 

abtöten. Encon wird als Kur angewendet (da ediglich die Larven-

stadien der Schädlinge behandelt werden), mindestens 3 Anwen-

dungen im Abstand von 2 Wochen.

Einsatz

vorbeugend oder bei schwachem Befall

Aufwandmenge 

• bis 50 cm Höhe: 5 Erzwespen pro m²

• ab 50 cm Höhe: 10 Erzwespen pro m²

Anwendung

Kärtchen mit den aufgeklebten Erzwespen in den Pflanzenbestand 

hängen. Encon wird als eine Kur verkauft. Die Kärtchen werden drei 

Mal im Abstand von zwei Wochen ausgebracht!

Packungsinhalt

• ca. 500 Erzwespen auf Kartonkärtchen

• ca. 1000 Erzwespen auf Kartonkärtchen

Foto: K
oppert B

iological System
s

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!



20

Dünger,  

Pflanzenhilfs- 

mittel &  

Zubehör

Foto: A
nna W

eiß
enböck



21

Schachtelhalm 
Bewährtes Mittel zur  

Pflanzenkräftigung

Schachtelhalm fördert aufgrund seines 

hohen Kieselsäuregehaltes die Kräftigung 

der Pflanze. Zellwände und Epidermis 

werden gefestigt, die Pflanzen gegenüber 

abiotischem, also nicht-tierischem, Stress 

gestärkt. 

Anwendung

Eine kontinuierliche, vorbeugende Ausbrin-

gung unterstützt die Wirkung!

• Gießen: 50 ml Konzentrat auf 1 Liter  

Wasser bzw. bei Starkzehrern:  

100 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser

• Spritzen: 20 ml Konzentrat mit 1 Liter  

Wasser mischen und alle grünen  

Pflanzenteile damit benetzen 

(Spritznebel nicht einatmen) 

Packungsgrößen

• 1 L Konzentrat

• 500 ml Anwendungsfertige Lösung in 

Sprühflasche

Schädlings Stopp*
Pfl.Reg.Nr.: 2699-912

Neem gegen saugende, minieren-

de & beißende Insekten

Der natürliche Wirkstoff aus den Samen 

des Neem-Baumes (Azadirachtin) führt 

zu einer Hemmung bei Entwicklungs- und 

Häutungsprozessen und nach wenigen 

Tagen zu einem Absterben der Schädlinge. 

Bei ausgewachsenen Schädlingen wird die 

Fruchtbarkeit reduziert. 

Anwendung

biohelp Garten & Bienen Schädlingsstopp 

kann gesprüht oder gegossen werden. 

Die Dosierung bitte der Packungsbeilage 

entnehmen. 

Packungsgröße

• 30 ml: 3 x 10 ml Dosierfläschchen

 t ACHTUNG: Bei der Anwendung von 

öligen Spritzmitteln auf die Gefahr von 

Verbrennungen achten!

Wurzelkraft Plus 
Wachstumsfördernde  

Bodenbakterien

Wurzelkraft Plus enthält das natürliche 

Bodenbakterium Bacillus atrophaeus, 

welches Pflanzenwurzeln besiedelt und 

deren Wachstum fördert. Dadurch wird die 

Vitalität, der Ertrag und das Wachstum 

der Pflanzen verbessert. Kann bei allen 

Pflanzen, vor allem bei Jungpflanzen zum 

Anwurzeln eingesetzt werden!

Anwendung

Im Frühling beim Austrieb oder direkt nach 

der Pflanzung anwenden. Danach die 

Behandlung bis zur Ernte respektive bis 

zum Ende der Vegetationsperiode alle 4 

bis 6 Wochen wiederholen. 

Der Packungsinhalt reicht für 100 Liter, 

also 2 ml auf 1 Liter anmischen. 

Packungsgröße

• 200 ml Flasche

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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Gelb- & Blautafeln 
Zur Überwachung  

fliegender Schädlinge

Das Aufhängen von Klebefallen ist eine 

wichtige Maßnahme zur Befallsüberwa-

chung. Viele fliegende Schädlinge wie 

Trauermücken, Weiße Fliegen etc. werden 

von der Farbe Gelb angelockt, Thripse 

reagieren allerdings auf Blau. 

Anwendung

Bei den betroffenen Pflanzen aufhängen.  

Ausreichend für 10 Pflanzen.

Tipp: Wichtig ist, die Blätter selbst ständig 

auf Befall zu kontrollieren!

Packungsgrößen

• Gelbsticker zum Stecken: 10 Stk.

• Gelbtafeln zum Aufhängen: 10 Stk. 

• Blautafeln zum Aufhängen: 10 Stk. 

Neudosan®*
Kaliseife gegen Blattläuse,  

Weiße Fliegen & Spinnmilben

Die Kaliseife bringt weichhäutige Insekten 

wie Spinnmilben, Blattläuse oder Weiße 

Fliegen zum Absterben. Neudosan bewirkt 

ein Austrocknen der Tiere, das Mittel muss 

daher direkt mit den Schädlingen in Kon-

takt kommen. Der Wirkstoff wird nicht von 

der Pflanze aufgenommen, sondern wirkt 

nur oberflächlich, nach wenigen Stunden 

ist er wieder verflogen. 

Anwendung

Pflanzen gleichmäßig besprühen. Kombi-

nierte Anwendung mit Nützlingen möglich. 

Vor dem Nützlingseinsatz anwenden!

Packungsgrößen

• Neudosan® AF Neu Blattlausfrei* 

(Pfl.Reg.Nr.: 2623) 500 ml 

anwendungsfertige Sprühflasche

• Neudosan® Obst & Gemüse 

SchädlingsFrei* (Pfl.Reg.Nr.: 2622)  

250 ml Konzentrat (für ca 12 Ltr. 

Spritzbrühe)
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Try-Pack Indoor 
Dünger-Set  

BioBizz Try-Pack für die Düngung von 1 – 4 

Pflanzen geeignet und beinhaltet:

• BioGrow (NPK: 4-3-6): Sorgt für 

eine Vermehrung von Bodenmikroben 

und führen somit zu einer höheren 

Produktivität des Substrats. 

• Biobloom (NPK: 2-7-4): Das Kalium 

wirkt sich auf den natürlichen 

Rhythmus der Pflanzen aus, wodurch 

der Blühprozess angeregt wird. 

• TopMax: Seine Inhaltsstoffe sorgen 

für größere und schwerere Blüten, die 

Nährstoffaufnahme wird verbessert.

Anwendung

Bio-Grow ist für die gesamte Wachstum-

speriode geeignet. Bio-Bloom kann wie 

Top-Max während der Blüte verwendet 

werden.

Packungsgröße

• 3 Flaschen á 250 ml

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
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biohelp Garten & Bienen 

Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei 

GmbH

adr: Kapleigasse 16 | 1110 Wien, Österreich

tel:  +43-(0)1-767 98 51 

mail:  office@garten-bienen.at 

web:  www.garten-bienen.at

UID ATU70077659

Bankverbindung

IBAN: AT66 2011 1827 7042 8000

BIC:  GIBAATWWXXX

Geschäftsführerin

DI Sabine Pleininger (für den Inhalt verantwortlich)

Fotos

Falls nicht anders gekennzeichnet liegt das Urheber-

recht bei biohelp Garten & Bienen GmbH

Produktion

Wir bekennen uns zu einer konsequent ökologischern 

Wirtschaftsweise und produzieren diesen Katalog 

deswegen Cradle to Cradle™-zertifiziert bei gugler 

GmbH .

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to CradleTM zertifizierte 
Druckprodukte innovated by gugler*. 

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen  
Umweltzeichens. gugler*print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at

Bestellen Sie online!

www.garten-bienen.at

Ihre Vorteile:
• Einfache Bezahlung per PayPal, Sofort- 

überweisung, Kreditkarte oder auf Rechnung

• Alle Bestellungen im Überblick

• Versandbenachrichtigungen per E-Mail

• Laufend neue Aktionen und Angebote
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Partnerbetriebe in Ihrer Nähe
Neben unserem Geschäft in Wien und unserem Webshop, sind manche unserer Nützlinge und Produkte auch bei 

unseren Partnerbetrieben erhältlich! Hier eine Auswahl:

Krumme Gurken

Hauptstraße 35 | 2232 Deutsch-Wagram

info@krumme-gurken.at

www.krumme-gurken.at

DIE HANFMANUFAKTUR

Ländle-Hanf

Kaiser-Franz-Josef Str. 61 | 6845 Hohenems

hanf@laendlehanf.at

www.laendlehanf.at

HAGENBRUNN

Hanf Manufaktur

Logistikstraße 7 | 2201 Hagenbrunn

office@hanf-hagenbrunn.at

www.hanf-hagenbrunn.at

Sticky Leaves

Kärntnerstraße 194|8053 Graz

info@sticky-leaves.at

www.sticky-leaves.at

4975 Suben

5280 Braunau | 4911 Tumeltsham

 team@drgreen.at

www.drgreen.at

Growshop Vienna

Baumergasse 25 | 1210 Wien

office@growshopvienna.at

www.growshopvienna.at

Indras Planet

Zwerchäckerweg 39/Halle 3 | 1220 Wien

office@indras-planet.at

www.indras-planet.at

Stecklinge von der Farm

Grow am Stein

Aug 6 | 5211 Friedburg

growamstein@gmx.at

bushplanet

Mariahilfer Straße 115| 1060 Wien

citygrow@bushplanet.com

www.bushplanet.com
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WER gegen WEN?
CHRYSON

 ` Spinnmilben

 ` Thripse

 ` Blattläuse

NEMAHELP
 ` Trauermücken

 ` Thripslarven

SPICAL

 ` Spinnmilben

APHIPAR

 ` Blattläuse

AMBLON

 ` Thripse

TRICHON

 ` Maiszünsler

PHYTON

 ` Spinnmilben

APHIDEND

 ` Blattläuse

SWIRSKI-MITE
 ` Thripse

 ` Weichhautmilben

 ` Weiße Fliegen

MACROMITE 
 ` Thripse

 ` Trauermücken



www.garten-bienen.at

biohelp Garten & Bienen

Biologische Produkte für Garten,  

Haus und Imkerei GmbH

Kapleigasse 16 • 1110 Wien 

+43 (0)1 767 98 51 

office@garten-bienen.at

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:

 › April – Sept.: 10:00 – 17:00 Uhr

 › Okt. – März: 10:00 – 16:00 Uhr 

So finden Sie zu uns:
 › Mit den Öffis:  

76A oder 76B (z.B. von U3 Station Enk-

platz) bis Bushaltestelle „Wildpretstra-

ße", dann den Schildern folgen (ca. 6 

min. Fußweg)

 › Mit dem Auto/Fahrrad:  

Kapleigasse 16 | 1110 Wien (Achtung 

Sackgasse, Zufahrt nur über Wild-

pretstraße!)
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