Gebrauchsanweisung für MUSCAEDO Schlupfwespen
Lebendigkeit prüfen!
Bitte erst im Stall öffnen und kontrollieren ob ausgeschlüpfte Wespen zu sehen sind. (Die Wespen sind ca. 1-3 mm groß
und sehen aus wie kleine Ameisen mit Flügel.) Die Wespen können unmittelbar nach den Transport inaktiv werden.
Wenn (im Sommer nach 7 Tagen, im Winter nach 14 Tagen) keine Schlupfwespen geschlüpft sind, dann kontaktieren sie
uns bitte.
Nach festgestellter Lebendigkeit die Schlupfwespen schnellstmöglich aussetzen.

Aussetzung:

Schlupfwespen können sich bis zu 45 m von ihren Schlupfplatz entfernen. Die Schlupfwespen sollten daher in weniger als
15 m von der Schlupfstelle der Fliege ausgestreut werden.
Die Puppen mit Schlupfwespen werden gleichmäßig im Stall ausgestreut. Bevorzugt entlang der Wände, im Flurbereich
und an Stellen, wo die Puppen nicht von den Tieren zertreten oder gefressen werden.
Streuen Sie auch proportional Schlupfwespen aus in der Nähe von:
• Bekannten Fliegenschlupfplätzen (Diese sind oft nicht dort, wo die Fliegen sich aufhalten)
• Mist, der kontinuierlich durch Urin feucht gehalten wird
• rottendes organisches Material, wie z.B. Futterreste

Prävention:
Um ein optimales Bekämpfungsergebnis zu erzielen ist es wichtig folgendes zu beachten:
• misten Sie regelmäßig aus und versuchen Sie dabei so wenig wie möglich von den ausgestreuten Puppen zu
entfernen.
• Mist kann auch zum Abtrocknen dünn ausgestreut werden.
• Feuchte Stellen (z.B. unter den Stallmatten, um den Wassertrog) möglichst trocken halten.

Wirkung:

Schlupfwespen greifen nur die Fliegen an, die sich im Puppen-Stadium befinden an. Die bereits geschlüpften,
ausgewachsenen Fliegen müssen erst Aussterben bevor die Wirkung der Schlupfwespen zu sehen ist.
Das kann bis zu 30 Tage dauern.

Chemie und andere Bekämpfungsmittel:
Schlupfwespen sind sehr sensibel gegenüber chemische Bekämpfungsmittel aller Art!
Schmiergift an den Wänden und Fliegensprays kann NICHT zusammen mit Schlupfwespen eingesetzt werden.
Andere Bekämpfungsformen, wie Fliegenfallen (mit und ohne Duftstoffe) oder Leimplatten
können ohne Bedenken mit den Schlupfwespen eingesetzt werden.

Hinweis!

Fliegen können bis zu 400 m fliegen. Ein großer Teil des Fliegenproblems könnte auch von Ihrem Nachbarn kommen. Das
beste Ergebnis wird dann erreicht, wenn dort auch Fliegen bekämpft werden.

Terrappi Milbe:

Die Terrappi Milben werden gleichmäßig im Stall ausgestreut. Bevorzugt entlang der Wände, im Flurbereich und an
Stellen, wo die Puppen nicht von den Tieren zertreten oder gefressen werden, genau wie bei Schlupfwespen.
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