
Anleitung zum Nematoden gießen 

bei großen Flächen 

 

Hierfür benötigen Sie: 

- Die Nematoden 

- 10 Liter-Eimer  

- Gießkanne mit 10 Liter oder den AquaNemix 1.25 v 

- Gießbrause für die Gießkanne (die Löcher sollten größer als 1 Millimeter sein) 

- Wasser (Regen- oder Leitungswasser) 

- Stab zum Umrühren 

 

Vor dem Ausbringen unbedingt beachten:  
Wenn die Nematoden nicht gleich ausgebracht werden können, lagern Sie die ungeöffnete 

Packung  bitte vor Licht geschützt und kühl bei  4 °C bis 8 °C. Beachten Sie das 

Mindesthaltbarkeitsdatum bei der Lagerdauer, es steht auf dem Etikett auf der Verpackung der 

Nematoden. Angebrochene Packungen können nicht gelagert werden. 

Nematoden sind nicht für Hydrokulturen geeignet. 

 

Bringen Sie die Nematoden nicht bei Sonneneinstrahlung aus. Am besten werden die Nematoden 

morgens oder abends ausgebracht. 

Falls das Substrat vor dem Ausbringen trocken ist, wässern Sie bitte die Fläche vor dem Ausbringen 

der Nematoden. Damit die Nematoden sich fortbewegen können, benötigen sie Feuchtigkeit. Aus 

diesem Grund sollten die Pflanzen die folgenden 4 bis 6 Wochen nach der Nematoden-Behandlung 

regelmäßig gegossen werden, sodass das Substrat nicht völlig austrocknet. Empfehlenswert sind 

kleinere Wassergaben 2 bis 4 Mal in der Woche.   

 

Bei einer vorherigen Behandlung mit chemischen Mitteln sollte die Wirkungsdauer des Mittels 

beachtet werden, da chemische Mittel einen Einfluss auf die Nematoden und deren 

Wirkungsweise haben können. Die Wirkungsdauer oder eventuelle nützlingsschädigende 

Informationen entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des angewendeten Mittels. 

Der Packungsinhalt mit den Nematoden und dem Tongranulat sollte nicht in die Hände von 

Kindern gelangen und ist nicht zum Verzehr geeignet. 

 

 

 

  



Ausbringung im Freiland / Gewächshaus mit einer Gießkanne: 
Ab einer Bodentemperatur über 5 °C bzw. 12 °C möglich. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung 

ausbringen. Kontrollieren Sie vor dem Gießkanneneinsatz die Brause. Sie darf nicht verstopft sein. 

Befestigen Sie die Brause wieder auf der Gießkanne. 

Für 100 m² befallene Fläche messen Sie 10 l Leitungs- oder Regenwasser ab und füllen es in den 10 

Liter-Eimer. Das Wasser sollte 15 °C bis 20 °C haben. Öffnen Sie die Packung der Nematoden und 

leeren den gesamten Inhalt in den Eimer. Spülen Sie die Packung aus und leeren Sie den Rest in den 

Eimer. Rühren Sie mit dem Stab die Nematoden gut um, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.  

Anschließend geben Sie 1 l in die Gießkanne und füllen diese mit 10 l Wasser auf. Rühren Sie 

nochmals die Nematoden um, damit diese gleichmäßig im Wasser verteilt werden. Da die 

Nematoden auf den Boden der Gießkanne sinken, sollte die Lösung während dem Gießen umgerührt 

werden. Mit der 10 Liter-Lösung in der Gießkanne behandeln Sie 10 m². Bringen Sie die Nematoden 

möglichst bodennah aus.   

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gesamte Fläche gegossen haben. 

Damit die Nematoden in den Boden gelangen, ist es besser, nach der Behandlung mit den 

Nematoden noch einmal mit Wasser über die Fläche zu gießen. Nach der Behandlung sollte der 

Boden bzw. das Substrat für die nächsten 2 bis 6 Wochen feucht gehalten werden. Ab jetzt sollte die 

Fläche regelmäßig gegossen werden. Im Freiland sollte, je nach Witterung, 3 bis 4 Mal pro Woche 

ausreichend gewässert werden. 

 

Ausbringung mit dem AquaNemix 1.25 v: 
Für eine zu behandelnde Fläche von 100 m² messen Sie 4 l Leitungs- oder Regenwasser ab und füllen 

es in einen Eimer. Das Wasser sollte zwischen 15 °C – 20 °C warm sein. Öffnen Sie die Packung der 

Nematoden und leeren Sie den gesamten Inhalt in den Eimer mit dem Wasser. Spülen Sie die 

Packung mit Wasser aus und leeren Sie es in den Eimer. Rühren Sie mit dem Stab die Nematoden so 

lange um, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. (Bei weiteren Klümpchen müssen die 

Nematoden mit mehr Wasser verdünnt werden.) 

Schrauben Sie die Brause des AquaNemix 1.25 v ab und rühren die Nematoden-Lösung noch einmal 

um. Füllen Sie 1 l des Wasser-Nematoden Gemisches  in die Mischbatterie. Schrauben Sie diese an 

die Brause und schließen den Schlauch an. Öffnen Sie den Wasserhahn, der Wasserdruck sollte 3 Bar 

nicht überschreiten. Schwenken Sie den AquaNemix 1.25 v regelmäßig, damit sich die Nematoden 

nicht im Behälter absenken können. Gießen Sie mit dem Inhalt 25 m² der zu behandelnden Fläche, 

bis keine Nematoden-Lösung mehr im Behälter ist.  

Wenn der Behälter leer ist, lösen Sie die Mischbatterie von der Brause und wiederholen den 

Gießvorgang, bis die Nematoden-Lösung aus dem Eimer leer ist.  

Zuletzt füllen Sie die Mischbatterie komplett mit Wasser auf und gießen damit über die gesamte 

Fläche. Somit spülen Sie die Nematoden, die vielleicht noch auf den Blättern hängen, in den Boden.  

Ab jetzt sollte die Fläche für die nächsten 4 Wochen feucht gehalten werden. Im Freiland empfehlen 

wir, je nach Witterung 2 bis 4 Mal pro Woche ausreichend zu wässern.  

Nach der vollständigen Behandlung bitte den AquaNemix 1.25 v nach der original Birchmeier 

Anleitung reinigen. 


