
Anleitung für die  

Nematop Käferstopp Falle 

 

Vor dem Ausbringen unbedingt beachten:  
Wenn die Nematop Käferstopp Fallen 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. 

 

Die Ausbringung sollte morgens oder abends erfolgen. 

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

sollten die Pflanzen die folgenden 4 bis 6 Wochen regelmäßig gegossen werden, sodass das Holz 

nicht völlig austrocknet.  

 

Das Holzbrett mit dem Nematoden-Gel-Gemisch sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen 

und ist nicht zum Verzehr geeignet. 

 

Ausbringung im Freiland: 

Die Nematop Käferstopp Falle besteht aus einem Holzbrett mit 3 Nuten, in denen sich das 

Nematoden- Gel-Gemisch befindet. Sie wurde speziell  für die Bekämpfung der adulten 

Dickmaulrüssler entwickelt. Die nachtaktiven Käfer verstecken sich tagsüber unter Steinen und 

anderen Dingen, so auch unter der Nematop Käferstopp Falle. Nur durch das Verweilen der Käfer 

unter der Falle haben die Nematoden eine Chance, in die Dickmaulrüssler einzudringen.   

Eine Falle reicht für ca. 10 m² aus. Ab Bodentemperaturen über 12 °C kann die Falle im Freiland von 

April bis Oktober ausgelegt werden. Entnehmen Sie das Holzbrett aus der Verpackung und legen es 

mit der Gelformulierung nach unten auf den Boden. Am besten in den Schatten nahe des Stammes 

der angefressenen Pflanzen. 

Bitte gießen Sie die Falle regelmäßig mit Wasser, damit das Holz und das darin befindliche Gel nicht 

austrocknet. Sonst können die Nematoden sich nicht mehr fortbewegen.   

Wenn das Gel-Gemisch der Falle aufgebraucht ist, sollte die Falle erneuert werden. 

 

Die Bekämpfung des Dickmaulrüsslers reicht mit der Falle allein nicht aus. Auch die Larven im Boden 

müssen mit Nematoden behandelt werden. Im Jahr gibt es 2 neue Generationen des 

Dickmaulrüsslers, weshalb sich die Nützlingsbekämpfung meist über mehrere Jahre hinzieht.  

Unser Tipp: Mindestens 2 Jahre lang jeweils:  

- Im März / April die Fläche mit den Nematoden Heterorhabditis bacteriophora oder Steinernema 

kraussei gießen 

- Von April bis Oktober die Nematop Käferstopp Fallen auslegen 

- Im August / September die gesamte Fläche mit den Nematoden Heterorhabditis gießen 

 


