
Anleitung zum Ausbringen der Raubmilben 

Phytoseiulus persimilis und Amblyseius californicus 

 

Hierfür benötigen Sie: 

- Eventuell feuchtes Küchenkrepp 

- Oder BioBoxen 

 

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

Behälter kühl bei 8 °C bis 12 °C. Die Raubmilben sind nicht lange lagerfähig, daher sollten sie so 

schnell wie möglich ausgebracht werden. Die maximale Lagerdauer sollte 2 Tage nicht 

überschreiten. Angebrochene Behälter können nicht gelagert werden. 

Öffnen Sie den Behälter erst vor Ort, da die Raubmilben sehr flink sind und sofort aus dem 

Behälter krabbeln. Bringen Sie die Raubmilben nicht bei starker Sonneneinstrahlung aus. Am 

besten werden die Raubmilben morgens oder abends ausgebracht. 

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftfeuchtigkeit.  

Die PP-Raumbilen Phytoseiulus persimilis brauchen 70 % bis 80 % relative Luftfeuchte.  

Den ACA-Raubmilben Amblyseius californicus reichen 50 % bis 60 % relative Luftfeuchte. 

 

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

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

Wirkungsdauer oder eventuelle nützlingsschädigende Informationen entnehmen Sie der 

Gebrauchsanweisung des angewendeten Mittels. 

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

Kindern gelangen und ist nicht zum Verzehr geeignet. Allergiker,  die gegen Milben allergisch 

reagieren, müssen ausprobieren, ob sie auch bei den nützlichen Raubmilben reagieren. 

 

 

 

  



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

Öffnen Sie den Behälter erst vor Ort. Schütteln Sie den Behälter vor dem Öffnen leicht. 

Bei Pflanzen mit großer Blattfläche können Sie die Raubmilben mit dem Trägermaterial direkt auf die 

Pflanzen streuen. Wenn die Blätter glatt sind, ist es empfehlenswert, diese vor dem Ausbringen mit 

etwas Wasser zu befeuchten, so dass die Raubmilben nicht gleich auf den Boden rieseln. 

Bei Pflanzen mit kleinen und feinen Blättern ist es besser, wenn ein Küchenkrepp angefeuchtet wird 

und auf den Pflanzen verteilt wird. Darauf können dann kleine Häufchen mit den Raubmilben und 

dem Trägermaterial gestreut werden.  

Unsere Empfehlung: 

Bei Pflanzen die bis 50 cm groß sind, sollten die Raubmilben an 2 bis 3 Stellen verteilt werden. 

Pflanzen die bis 100 cm hoch sind, sollten 3 bis 5 Stellen haben, an denen die Raubmilben 

ausgebracht werden.   

Eine gute Ausbringhilfe sind die BioBoxen. Diese Pappschachteln werden mit den Nützlingen befüllt 

und in die Pflanzen gehängt. Sie dienen zur reinen Ausbringung, die Nützlinge vermehren sich darin 

nicht. 

Der Behälter sollte auch in die Pflanze gelegt werden, da sich darin noch Raubmilben befinden 

können. Nach einer Woche kann das Küchenkrepp / die BioBoxen und der Behälter entfernt werden. 

 

Raubmilbeneinsatz bei Befall: 

Streuen Sie etwa zwei Drittel des Behälterinhaltes mit den Raubmilben an den Schädlingsherden aus. 

Das restliche Drittel der Raubmilben im Trägermaterial verteilen Sie gleichmäßig auf den befallenen 

und benachbarten Pflanzen. 

Raubmilbeneinsatz vorbeugend: Wie oben beschrieben, verteilen Sie die Raubmilben gleichmäßig in 

den Pflanzen. 

 

Bitte achten Sie auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit, besprühen Sie gegebenenfalls die Pflanzen 

mehrmals täglich mit Wasser.  

In der Regel reicht ein einmaliger Nützlingseinsatz bei Spinnmilben und Thripsen nicht aus. Deshalb 

sollte, je nach Befall, die Behandlung ein bis zwei Mal im Abstand von 2 Wochen wiederholt 

werden.  

 


