Florfliegen sind heimische
Nützlinge. Ihre Larven
jagen gerne Blattläuse.

In jeder Wabe sitzt eine Florfliege larve. Sie können auch im Garten
und sogar auf Balkon und Terrasse
freigelassen werden.

Biologischer Pflanzenschutz
in unserer Gärtnerei
Manche Insektenarten ernähren sich von unseren Pflan en, wir nennen sie Schädlinge.
Jeder Schädling hat natürliche Gegenspieler.
Wir sprechen von Nützlingen, wenn Insekten
durch ihre Lebensweise oder ihre Ernährung
das Auftreten von Schädlingen verhindern.
Im naturnahen Garten stellt sich ein biologisches Gleichgewicht zwischen Schädlingen
und Nützlingen ein. Diese Balance müssen wir
in den Gewächshäusern durch das Ausbringen von Nützlingen selbst herstellen. Das ist
aufwändig und erfordert Fachwissen.

Schwebfliegen sorgen nicht
nur im Garten sondern auch
in Gewächshäusern für ein
natürliches Gleichgewicht.

Wir vertrauen
den kleinen Helfern
Spezialfirmen züchten die Nützlinge in großen Mengen. Von dort kommen sie per Post
zu uns und werden regelmäßig in unserer
Gärtnerei bei den Pflan en freigelassen. Die
meisten Nützlinge sind winzig klein und leisten ihre guten Dienste im Verborgenen. Wir
setzen die Nützlinge vorbeugend ein, um Befall mit Schädlingen von vorneherein zu vermeiden. Dieses Verfahren des biologischen
Pflanzenschutzes steht bei uns im Vordergrund.

In der Natur besteht ein biologisches
Gleichgewicht zwischen Nützlingen und
Schädlingen. Dieses natürliche Prinzip machen wir uns in unserer Gärtnerei zu Nutze.
Wir arbeiten „Natürlich mit Nützlingen”,
weil das entscheidende Vorteile hat:
• Hochwertige Pflanzen
• Vermeidung von chemischem
Pflanzenschutz
• Förderung natürlicher Prozesse,
• gesundes Gewächshausklima.

In unserer Gärtnerei arbeiten wir mit biologischem Pflanzenschutz. Das Ergebnis: Schöne
und langlebige Pflanzen, die dann im Freiland gerne von Bienen, Schmetterlingen und
anderen nützlichen Insekten besucht werden. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und erfahren Sie, wie wir unsere Pflanzen
während der Anzucht auf natürliche Weise
schützen.

Unser Tipp
Hobbygärtner können die Vorteile des
Nützlingseinsatzes auch selbst zuhause
nutzen, denn es gibt die Möglichkeit, die
natürlichen Helfer in kleinen Mengen zu
bestellen. Der Einsatz hat sich bei Tomaten und Gurken im Kleingewächshaus
bestens bewährt.

So sieht es zum Beispiel aus, wenn in
unserem Gewächshaus Nützlinge, wie
die Raubmilbe ausgebracht werden.

www.natuerlich-mit-nuetzlingen.de
Gemeinsam mit anderen bayerischen Fachbetrieben haben wir uns zur Initiative „Natürlich mit Nützlingen” zusammengeschlossen
und lassen uns fachlich zum biologischen
Pflanzenschutz beraten.
Unsere Pflanzen stammen aus eigener und
regionaler Produktion – genießen Sie es, zu
„Kaufen, wo es wächst”.
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Dürfen wir vorstellen?
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