Güllefliegen sind ideal für klimatiserte Schweineställe
mit Spaltboden und Güllekanal
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Wie funktionieren MUSCAEDO Güllefliegen?
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Die Puppen der Güllefliegen werden in regelmäßigen
Zeitabständen per post in Kartons geliefert und im Stall
aufgehängt.
Die Güllefliegen schlüpfen und legen ihre Eier in Güllekanal.
Die Eier der Güllefliegen einwickeln sich zu Larven und
fressen die Larven der Stubenfliege.
Das Ergebnis ist ein Stall, in dem die Güllefliegen
dominieren. Güllefliegen gehen nicht auf Mensch und Tier,
denn Sie halten sich unter den Spalten und werden somit
selbst nicht zur Plage.

WO?
Güllefliegen (oder Killerfliegen) werden in klimatisierten
Schweineställen und überall, wo es feste Gülleschichten und
kein Festmist gibt, ausgesetzt.
WIE?
MUSCAEDO liefert in regelmäßigen Abständen Güllefliegen, die
Sie einfach im Stall aufhängen und öffnen. Nach 5 Lieferungen
ist die Ansiedlung normalerweise erfolgt und Sie brauchen
dann zukünftig nur noch nachsetzen.
Nach einer erfolgreichen Ansiedlung bleibt eine dauerhafte
Fliegen reduzierende Wirkung bestehen. Die Güllefliegen
unterliegen verschiedene Faktoren, die ihre Anzahl begrenzen,
z. B. Gülleentleerung, natürliche Feinde und Krankheiten.
Deswegen ist es sehr wichtig, ihre Anzahl permanent hoch zu
halten, sodass sie nicht ihre Dominanz im Stall verlieren. Unsere
Empfehlung ist, dass alle 3 Monate kontinuierlich nachgesetzt
wird, um die Wirkung zu behalten. Als absolutes Minimum
sollte nach jeder Gülleentleerung nachgesetzt werden.
WANN?
Die Ansiedlung erfolgt am besten von November bis Februar,
ist aber auch das ganze Jahr über möglich.

Reagieren Sie jetzt und Kontaktieren Sie uns!
Tel: 0461/14509720
Email: info@muscaedo.de

