
Nemaslug®

Biologische Kontrolle von
Nacktschnecken im Garten & Hochbeet

Nacktschnecken erzeugen große Schäden an einer Viel-
zahl von Gemüse-, Zier- und Balkonpfl anzen in heimi-
schen Gärten. Neben op� schen Mängeln durch Lochfraß 
an ober- und unterirdischen Pfl anzenteilen, kommt es 
durch Schleim- und Kotspuren, wie auch durch ihre An-
wesenheit zur Beeinträch� gung der Pfl anzenqualität. 
Darüber hinaus steigt das Risiko von Pilzinfek� onen an 
angefressenen Pfl anzenteilen, wodurch weitere Pfl an-
zenschädigungen hervorgerufen werden können.

Unter der Marke Nemaslug® erhalten Sie bei der Firma 
Witasek ein spezielles, biologisches Nematodenprodukt 
zur Kontrolle von Nacktschnecken.

Die in Nemaslug® enthaltenen Fadenwürmer (Nemato-
den der Ga� ung Phasmarhabditi s hermaphrodita) besie-
deln den gleichen Lebensraum wie Nacktschnecken und 
sind deren natürliche Gegenspieler. Nemaslug® kontrol-
liert Ackerschnecken (Deroceras sp.) und Wegschnecken 
(Arion sp.) im Freiland und unter Glas. Die größte Kon-
trolle wird bei der Anwendung gegen junge, unter der 
Erde lebende Nacktschnecken (bis 2 cm Länge) erzielt. Es 
ermöglicht Ihnen eine eff ek� ve Bekämpfung der ungebe-
tenen Schädlinge und ist dabei für Mensch und (Haus-) 
Tier völlig unbedenklich.

Durch die unkomplizierte Anwendung z.B. mi� els Gieß-
kanne, stellt Nemaslug® eine umwel� reundliche, eff ek-
� ve und einfache Lösung zur Kontrolle von Nacktschne-
cken im Haus- und Gartenbereich dar.

Versandeinheiten:
Art.-Nr.: G570111 – 12 Mio. Packung = 40 m²:
Die Produktmenge reicht für 40 m² bei einer
Wirksamkeit von bis zu 4-6 Wochen.

ACHTUNG – VERSANDINFORMATION: Nemaslug® wird gekühlt 
verschickt. Wir bi� en Sie sicherzustellen, die Nematoden nach Erhalt 
direkt anzuwenden oder bei 2-5°C kühl zu lagern. Verwendung vor 
dem aufgedruckten Ablaufdatum. Der Ar� kel ist vom Umtausch aus-
geschlossen. Nemaslug® wird für Sie alle 14 Tage frisch produziert. 
Es kann daher zu Lieferzeiten von 14 Tagen kommen.

*Pfl anzenschutzmitt el vorsichti g verwenden. Vor Verwendung stets 
Eti kett  und Produkti nformati on lesen.

Nemaslug®, Pfl . Reg. Nr.: 3969-0

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• 100 % biologisch durch den Einsatz von

Nematoden (Nützlingen)
• einfach in der Anwendung
• kein Risiko für Menschen und (Haus-) Tiere
• schnelle und eff ek� ve Kontrolle von Nackt-

schnecken*
• Weinbergschnecken werden geschont
• ohne Wartezeiten und ohne Rückstände

auf Pfl anzen
• sicher für Pfl anze, Anwender und Umwelt
• eff ek� ve Kurz- und Langzeit-Kontrolle
• nützlingsschonend
• kein Risiko der Resistenzentwicklung
• rückstandsfrei auf Pfl anzen
• sicher für Pfl anze, Anwender und Umwelt
• für die Verwendung im Haus- und Kleingar-

tenbereich zugelassen

WITASEK bietet biologischen Pfl anzenschutz für Haus und Garten
Eine neue, völlig biologische Lösung gegen Nacktschnecken zum Schutz Ihrer Pfl anzen.

*Ackerschnecken (Deroceras sp.), Wegschnecken (Arion sp.) und Spanischen 
Wegschnecke Arion vulgaris (Syn. Arion lusitanicus) im Freiland und unter Glas.



Anwendungsempfehlung:
12 Mio. Pack = für die Behandlung von 40 m²

1. Vor Ausbringung der Lösung die zu behandelnden 
Flächen gut bewässern.

2. Den komple� en Inhalt der Packung in einem Eimer 
mit 4 Litern Wasser vorsich� g einmischen, um die 
Basismischung zu erhalten.

3. Basismischung aufrühren und 0,5 Liter in eine mit 
4,5 Liter Wasser befüllte Gießkanne geben, die einen 
Brausekopf mit groben Löchern (>0,5 mm) hat.

4. Wenden Sie die hergestellte Lösung für ein Achtel 
der zu behandelten Fläche an.

5. Wiederholen Sie Schri�  2 und 3 bis die komple� e 
Fläche behandelt ist.

6. Wässern Sie die behandelte Fläche anschließend.

Diese Packung ist geeignet für 8 Gießkannen à 5 Liter 
und reicht für die Behandlung von bis zu 40 m².

Für höchste Produktwirkung:
• Nach Erhalt sofort anwenden oder im Kühlschrank

(2-5°C) au� ewahren (nicht einfrieren).
• Anwendungszeitraum: zwischen März und Oktober
•  Verwendung des Produktes vor Ablaufdatum (siehe 

Aufdruck am Produkt).
•  Verwenden Sie den Packungsinhalt auf einmal, ver-

dünnte Lösung nicht au� ewahren.
•  Anwendung im Freiland und unter Glas bei Boden-

temperaturen zwischen 5°C und 30°C.
•  Vermeiden Sie die Anwendung bei starker Sonnenein-

strahlung.
•  Bevorzugte Anwendung am Abend oder bei diff usen 

Lichtbedingungen.
•  Vor Anwendung die zu behandelnde Fläche ausrei-

chend bewässern.
•  Erde oder Kompost müssen vor, sowie bis zu zwei Wo-

chen nach der Anwendung feucht gehalten werden.
•  Die Produkt-Wirkung kann 4-6 Wochen andauern, für 

die verlängerte Kontrolle wird eine Wiederanwendung 
(max. 3 pro Befall) zu diesem Zeitpunkt empfohlen.

Mozartstraße 1a | 9560 Feldkirchen
Tel.: 04276/3230 | offi  ce@witasek.com

www.Haus-Garten-Biowit.at

Diese Druckschrift soll beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanwei-
sung zu jedem Produkt zu beachten.

Anwendungszeitraum –
ab einer Bodentemperatur
zwischen 5°C und 30°C
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Nematoden sind die natürlichen Gegenspieler der 
Nacktschnecken und wirken rein biologisch.

Art.Nr.  G570111


