
Anleitung zum Ausbringen der Schlupfwespen  

Encarsia formosa gegen die Weiße Fliege 
 

 

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

ungeöffnete Verpackung kühl bei 8 °C bis 12 °C. Die Schlupfwespen sind kurzweilig lagerbar, sollten 

jedoch so schnell wie möglich ausgebracht werden. Die maximale Lagerdauer sollte 3 Tage nicht 

überschreiten.  

Öffnen Sie die Umverpackung erst vor Ort, falls schon ein paar Schlupfwespen geschlüpft sind. Am 

besten werden die EF-Schlupfwespen Encarsia formosa morgens oder abends ausgebracht.  

 

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

beachtet werden, da chemische Mittel einen starken Einfluss auf die Schlupfwespen haben 

können. Die Wirkungsdauer oder eventuelle nützlingsschädigende Informationen entnehmen Sie 

der Gebrauchsanweisung des Mittels. 

Ameisen können bei den Schlupfwespen ein Problem darstellen, da diese die Schlupfwespen auf 

dem Hänger fressen können.  Deshalb versuchen Sie bitte, die Ameisen vor und während dem 

Nützlingseinsatz fern zu halten. Eventuell mit einem Ameisenmittel bekämpfen. 

Die Hänger mit den darin befindlichen Schlupfwespen sollten nicht in die Hände von Kindern 

gelangen und sind nicht zum Verzehr geeignet.  

 

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

Öffnen Sie die Umverpackung erst vor Ort, damit bereits geschlüpfte Nützlinge entweichen 

können.  

Nehmen Sie die Hänger aus der Umverpackung, trennen Sie vorsichtig die einzelnen Hänger an der 

Perforierung ab. Bitte achten Sie darauf, die untere Seite nicht zu zerquetschen, damit den 

Schlupfwespen nichts passiert. Hängen Sie die einzelnen Kärtchen gleichmäßig in den 

Pflanzenbestand. 5 Karten reichen für eine Fläche von 30 m². Bitte versuche Sie nicht, die Falz zu 

öffnen, da die Schlupfwespen hierdurch zerquetscht werden können. Die Encarsia formosa sind in 

der Innenseite der Hänger optimal vor Sonne und Wasser geschützt. Je nach Witterung schlüpfen die 

EF-Schlupfwespen in den kommenden 4 bis 10 Tagen. Diese gehen nach dem Schlüpfen auf 

Paarungssuche, um danach erneut die Nymphen der Weißen Fliege zu parasitieren.  

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

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

ist möglich, dass sich die Schlupfwespen während einer Saison im Gewächshaus etablieren.  


