
Anleitung für die BioBox 

 

Hierfür benötigen Sie: 

- Die BioBoxen 

- Nützlinge  

 

Vor dem Ausbringen unbedingt beachten:  
Wenn die Nützlinge nicht gleich ausgebracht werden können, lagern Sie diese in der ungeöffneten 

Packung wie auf der Nützlingsanleitung beschrieben. 

Bringen Sie die Nützlinge im Freiland nicht bei Sonneneinstrahlung oder Regen aus. Am besten 

werden die Nützlinge morgens oder abends ausgebracht. 

 

Die Nützlinge erst vor Ort in die BioBoxen füllen, da einige Nützlinge sofort aus den Boxen krabbeln 

werden. 

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

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

Wirkungsdauer oder eventuelle nützlingsschädigende Informationen entnehmen Sie der 

Gebrauchsanweisung des angewendeten Mittels. 

 

Ausbringung: 

Gehen Sie mit dem ungeöffneten Nützlingsbehälter und den BioBoxen zu den befallenen Pflanzen. 

Falten Sie die BioBoxen auseinander, indem Sie den Boden von innen nach unten drücken, bis er 

gerade ist und die BioBox die Form einen Hauses ergibt. Je nach Anwendungsort können Sie das Dach 

in die vorgesehene Öffnung stecken oder abtrennen. 

Wenn die benötigten BioBoxen vorbereitet sind, schütteln Sie den Behälter oder die Tüte der 

Nützlinge vorsichtig, sodass diese sich mit dem Trägermaterial mischen. Verteilen Sie den kompletten 

Inhalt der Nützlinge auf die BioBoxen. Vor allem bei warmen Temperaturen sind die Nützlinge sehr 

schnell, deshalb sollten Sie die befüllten BioBoxen unverzüglich in die Pflanzen hängen. Bei mehreren 

BioBoxen pro Pflanze verteilen Sie diese bitte möglichst gleichmäßig in der Pflanze. 

Sie wählen aus 3 Varianten, wie Sie die BioBoxen anwenden: 

1. Das Dach und der Giebel bleibt dran, nur die Seitenöffnungen werden nach außen hoch geklappt   

    (Empfehlung für draußen, da die Nützlinge vor Sonne, leichtem Regen und Wind geschützt sind  

    und nicht mit dem Trägermaterial auf den Boden gelangen) 

2. Das Dach bleibt dran, Sie trennen den Giebel an der Perforation ab und klappen die  

    Seitenöffnungen nach außen (Empfehlung für den Innenraum, im Wintergarten mit  

    Sonneneinstrahlung)  

3. Das Dach und der Giebel werden an der Perforation abgetrennt und die Seitenöffnungen hoch  

    geklappt (Empfehlung im Innenraum ohne direkte Sonneneinstrahlung) 

  



Je nach Pflanzengröße können die BioBoxen verwendet werden:  

- bis 1 m Höhe 1-3 BioBoxen  

- 1-2 m Höhe 5-7 BioBoxen  

- 2-3 m Höhe 15 BioBoxen  

Stämmchen mit einem Kronendurchmesser von:  

- 50 cm 3 BioBoxen  

- 100 cm 5-7 BioBoxen  

- 200 cm 10-15 BioBoxen  

Für folgende Nützlinge ist die Ausbringung in der BioBox geeignet:  

- Phytoseiulus persimilis Raubmilben gegen Spinnmilben  

- Amblyseius californicus Raubmilben gegen Spinnmilben und Thripse  

- Chrysoperla carnea Florfliegenlarven gegen Blatt- und Wollläuse  

- Adalia bipunctata Marienkaferlarven gegen Blattläuse  

Es ist möglich, beide Raubmilbenarten der Phytoseiulus persimilis und Amblyseius californicus 

zusammen in die BioBoxen zu füllen. Von einer Mischung der Florfliegenlarven und 

Marienkäferlarven sollten Sie absehen, da diese sich gegenseitig angreifen und fressen. 

Bitte beachten Sie, das die BioBoxen nicht als Zuhause für Nützlinge genutzt wird, diese krabbeln 

heraus und gehen auf Beutesuche, selten verirren sich die Nützlinge in die BioBox zurück.   

Der Einsatz mit den BioBoxen ist im Innenraum ganzjährig möglich. Im Freiland kommt es 

hauptsächlich auf die Temperaturansprüche der Nützlinge sowie die Witterungsverhältnisse an. Sie 

können die BioBoxen mehrfach benutzen. Wenn möglich entfernen Sie die Boxen nach 4-7 Tagen aus 

den Pflanzen, das Trägermaterial wird im Kompost entsorgt und die BioBoxen werden an einem 

trockenen und vor Sonne geschützten Ort gelagert. Da die BioBoxen aus Pappe bestehen halten sie 

keine längere Feuchtigkeit oder Starkregen aus. Sollte jedoch ein Starkregen nach drei Tagen über die 

Bioboxen gehen und diese aufweichen, so ist der Zweck der Ausbringung dennoch erfolgt und die 

BioBox wird nicht mehr benötigt, da die Nützlinge auf die Pflanze übergewandert sind. Die BioBoxen 

können bedenkenlos auf dem Kompost entsorgt werden.   

 


