
Ausbringung mit dem AquaNemix 1.25 v: 

 
Im Freiland ist der AquaNemix 1.25 v ab einer Fläche von 100 m² empfehlenswert. 

Vorab beachten: 
Sorgen Sie während der Behandlung für eine ausreichende Schlauchlänge. Kontrollieren Sie den 

AquaNemix 1.25 v vor dem Einsatz auf seine Funktionsfähigkeit (anhand der beiliegenden original 

Birchmeyer Anleitung). Stellen Sie die Brause auf „Ne“ (Nematoden). Die Fläche sollte eine 

ausreichende Grundfeuchte haben, ansonsten sollten Sie die Fläche vorher kurz wässern. 

 

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

Sie 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. 

 


