
Anleitung zum Ausbringen der Gallmücken 
 

 

Hierfür benötigen Sie: 

- Einen Löffel 

Vor dem Ausbringen unbedingt beachten:  
Wenn die Gallmücken nicht gleich ausgebracht werden können, lagern Sie den ungeöffneten 

Behälter kühl bei 8 °C bis 12 °C. Die Gallmücken sind kurzweilig lagerbar, sollten jedoch so schnell 

wie möglich ausgebracht werden. Die maximale Lagerdauer sollte 5 Tage nicht überschreiten. 

Angebrochene Behälter können nicht gelagert werden. 

Öffnen Sie den Plastikbehälter erst vor Ort, da eventuell geschlüpfte Gallmücken heraus fliegen. 

Bringen Sie die Gallmücken nicht bei starker Sonneneinstrahlung aus. Am besten werden die  

AA-Gallmücken Aphidoletes aphidimyza abends ausgebracht. Sorgen Sie für eine ausreichende 

Feuchtigkeit im Substrat, da die Gallmückenpuppen Feuchtigkeit benötigen. 

 

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

beachtet werden, da chemische Mittel einen Einfluss auf die Gallmücken haben können. Die 

Wirkungsdauer oder eventuelle nützlingsschädigende Informationen entnehmen Sie der 

Gebrauchsanweisung des angewendeten Mittels. 

Der Behälterinhalt mit den Gallmücken und dem Trägermaterial sollte nicht in die Hände von 

Kindern gelangen und ist nicht zum Verzehr geeignet.  

Ausbringung im Innenraum und Gewächshaus: 
Ab einer Temperatur von 18 °C können die Gallmücken ausgebracht werden.  

Öffnen Sie den Behälter erst vor Ort, damit eventuell geschlüpfte Gallmücken heraus fliegen 

können. 

Da die Gallmücken sich im Boden verpuppen und diese die Erdfeuchtigkeit benötigen, verteilen Sie 

den Inhalt des Plastikbehälters gleichmäßig im Gewächshaus. Bitte verteilen Sie einzelne 

Gallmückenhäufchen auf das Substrat, diese sollten vor Spritzwasser und starker Sonneneinstrahlung 

geschützt sein. Die Gallmücken schlüpfen in den kommenden 10 Tagen und begeben sich auf die 

Eiablage. Nach dem Schlüpfen beginnen die Larven sofort mit dem Aussaugen der Blattläuse. 

Gute Bekämpfungsziele wurden bei den folgenden Blattlausarten beobachtet: 

Grüngestreifte Kartoffelblattlaus, grüne Gurkenblattlaus und der grünen Pfirsichblattlaus. 

Bitte achten Sie auf eine ausreichende Substratfeuchtigkeit, gießen Sie Ihre Pflanzen 

gegebenenfalls etwas öfter.  

In der Regel reicht ein einmaliger Nützlingseinsatz mit den Gallmücken nicht aus. Deshalb sollte die 

Behandlung ein bis zwei Mal im Abstand von 2 Wochen wiederholt werden.  


