
Dickmaulrüssler-
Bekämpfung

Natürlich mit Meginem
Dickmaulrüssler-Nematoden

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, 
Tel. 062 917 50 00, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch

Ideale Behandlungsperioden

Die Bekämpfung der Dickmaulrüssler-Larven mit Meginem ist von Mitte 
April bis  Anfang Juni sowie von Anfang September bis Mitte 
Oktober möglich. Während dem Winterhalbjahr sind die Bodentemperaturen 
für einen Nematodeneinsatz zu tief. Die Anwendung im Innenbereich   
(Wintergarten etc.) ist jedoch auch dann möglich.

6 Larvenstadien
6 stades larvaires
6 stadi dei larve
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Behandlungsperioden
Périodes de traitement
Periodi indicati per il trattamento

Stempel Ihres Fachhändlers

Keine Gefahr für Mensch und Tier

Insektenparasitische Nematoden sind 
sehr spezifisch, d.h. sie befallen nur In-
sektenlarven. Für Menschen, Haustiere 
und Pflanzen sind sie absolut ungefähr-
lich.

Meginem – 
in der Schweiz produziert!

Meginem wird von der Andermatt BIO-
CONTROL in Grossdietwil hergestellt. 
Meginem ist hochaktiv und von hervor-
ragender Qualität!

Ein Wirkungsvergleich der HSW Wä-
denswil hat gezeigt, dass Meginem im 
Vergleich zu anderen Nematodenarten auch bei sinkenden Bodentempera-
turen bis 10 °C wirkungsvoll ist! 

Erhältlich bei www.biogarten.ch oder im Garten-Fachgeschäft!

Der Vorteil von
biologischer Schädlingsbekämpfung

„Die Andermatt BIOGARTEN AG engagiert 
sich seit Jahren für biologische Pflanzen-
schutzlösungen in Haus und Garten.
 
Ein bewährtes Produkt sind die umwelt-
freundlichen und spezifischen Meginem 
Nematoden gegen die in Ziergärten weit 
verbreiteten Dickmaulrüssler-Larven. 
Meginem ermöglicht den Verzicht auf 
breit wirkende Insektizide und trägt so 
zur Aufrechterhaltung natürlicher Gleichgewichte in unserer Umgebung bei. 

Behandeln auch Sie jetzt und naturnah Ihre Lieblingspflanzen mit Meginem.“

Simone Niggli-Luder
14-fache OL-Weltmeisterin und Biologin



Typische Frassbuchten
als Erkennungsmerkmal

Entdecken Sie bei Rhododendren, 
Kirschlorbeer, Rosen, Erdbeeren und an-
deren Pflanzen die typischen halbrunden 
Frassbuchten, so sind bei Ihnen über 
Nacht Dickmaulrüssler am Werk!

Die 7–12 mm grossen, flugunfähigen Kä-
fer sind nachtaktiv und verbergen sich 
tagsüber im dichten Laubwerk oder in der 
Bodenstreu.

Die Frassschäden an den Blättern deuten 
jedoch auf ein grösseres Übel hin:

Die schlimmsten Schäden verursachen 
nämlich die Larven der Dickmaulrüssler 
an den Wurzeln! Sie fressen an Feinwur-
zeln, aber auch an Hauptwurzeln und 
Rhizomen und können den Pflanzen re-
gelrecht «den Wasserhahn abdrehen».

Die Folge ist entweder ein Kümmern der 
Pflanze oder ein Welken, das bis zum Ab-
sterben führen kann. 

Nematoden – natürliche Gegenspieler
des Dickmaulrüsslers

Die im Boden lebenden Dickmaulrüssler-
Larven können mit ihren natürlichen Ge-
genspielern – den Nematoden – bekämpft 
werden!

Die Nematoden werden auch Fadenwürmer 
oder Älchen genannt und sind winzig klein.

f ca. 1 mm     g

Einfache Anwendung

Meginem Dickmaulrüssler-Nematoden 
sind erhältlich als Packungsgrössen für  
10 m2, 50 m2 oder 100 m2.
Packung aufschneiden, den Inhalt in die 
Giesskanne geben, umrühren und sofort 
anwenden. 

Die Behandlung darf nicht bei starkem 
Sonnenlicht durchgeführt werden, son-
dern eher abends oder bei bedecktem 
Himmel. 

Nach der Anwendung ist darauf zu ach-
ten, dass der Boden während mindes-
tens zwei Wochen feucht bleibt. Nur so 
können sich die Nematoden im Boden 
fortbewegen.

Tipp: Für grössere Flächen ist der Einsatz 
des Dosiergerätes AquaNemix 2% 
sinnvoll (Info unter www.biogarten.ch).

Tipps zur effizienten
Dickmaulrüssler-Bekämpfung

Es kommt vor, dass trotz erfolgreicher 
Bekämpfung mit Nematoden erneut 
Dickmaulrüssler auftreten. Verschie-
dene Ursachen sind möglich: 

• Nicht alle Larvenplätze wurden be-
handelt. Die Larven befinden sich 
nicht nur an den Pflanzen mit Blattfrass. Es ist deshalb wichtig, alles 
– ausser Rasenflächen und Gemüsebeete – zu behandeln.

• Töpfe und Kisten wurden nicht behandelt. Werden diese im Gewächs-
haus oder Keller überwintert, ist die Weiterentwicklung der Dickmaul-
rüssler auch im Winter möglich. So gelangen im Frühling bereits ausge-
wachsene Käfer in den Garten. 

• Die Dickmaulrüssler werden mit gekauften Pflanzen eingeschleppt:
 Eine Kontrolle des Wurzelballens auf Dickmaulrüssler-Larven ist 

angezeigt.

• Auch das Zuwandern der Dickmaulrüssler-Käfer aus der Nachbarschaft 
ist möglich. Empfehlen Sie deshalb die Nematoden Ihren Nachbarn.
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Wieso vermehren sich die
Dickmaulrüssler gerade in dicht- 
besiedelten Quartieren massenhaft?

In den Agglomerationen sind oftmals die 
natürlichen Gegenspieler des Dickmaul-
rüsslers – wie z.B. Igel und Spitzmäuse 
– rar geworden. So stellen beispielswei-
se die zahlreich vorhandenen Katzen den 
Spitzmäusen nach, die sich von Insekten 
und somit auch von Dickmaulrüsslern er-
nähren. Weiter kann ein Chemieeinsatz gegen den Dickmaulrüssler auch den 
nützlichen Insekten, wie z. B. Laufkäfern, schaden. 

Die weisslichen Dickmaulrüssler-Larven 
werden durch die Nematoden aktiv auf-
gespürt, befallen und abgetötet.

Die Verfärbung zeigt den Erfolg:
Ein bis zwei Wochen nach dem Ausbringen 
der Nematoden verfärben sich die infi-
zierten Dickmaulrüssler-Larven rot.

Die Nematoden vermehren sich in den 
Larven zu Tausenden und können sich er-
neut auf die Suche nach Beute machen.

f    ca. 12 mm    g
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