Insektenhotel
Wozu brauchen Sie ein Insektenhotel?
Durch die intensive Landbewirtschaftung und
den Einsatz von Pestiziden wurden die Lebensräume vieler Insektenarten zerstört.
Artenreiche Wiesen sind mittlerweile selten
geworden. In unseren kleinen Gärten sind die
notwendigen verstecke durch unsere „intensive
Pflege“ einfach nicht mehr gegeben. Mit einem
Insektenhotel schaffen Sie wieder einen Lebensraum für Nutzinsekten, die sich
unter günstigen Bedingungen ansiedeln und damit einen ökologischen Kreislauf
im Garten wieder herstellen.

Welche Insekten beherberge ich damit und welchen Nutzen
bringen mir diese?

Wenn die Insekten das Hotel annehmen, kann man damit rechnen,
dass Florfliegen, Marienkäfer, Schwebefliegen, Mauerbienen, Ohrwürmer, Schmetterlinge und
andere Insektenarten darin einziehen. Ohne Insekten wie Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Florfliegen usw.
werden Blumen, Obst und Gemüse nicht bestäubt und Schädlingsbefall nicht natürlich reguliert. Durch den
Einsatz von Pestiziden gegen Schädlinge wird Obst und Gemüse auch für den Menschen ungesund. Zusätzlich
werden weitere nützliche Insekten zu Opfern der künstlichen Schädlingsbekämpfung.
Maße: (B) 46 x (H) 77 x (T) 12 cm. (groß)
(B) 24 x (H) 59 x (T) 12 cm. (mittel)
(B) 17 x (H) 36 x (T) 12 cm. (klein)

Preise:
17,50 € klein
23,00 € mittel
34,50 € groß

Wo sollte das Insektenhotel stehen und
wie schnell wird es
bezogen?
Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist gut geeignet.
Er sollte auch ruhig und
von Wind geschützt sein.
Vorteilhaft wären blütenreiche Pflanzen rund um
das Insektenhotel. Wie
schnell es bezogen wird
und welche Insekten in das
Hotel ziehen hängt von der
Umgebung, der Jahreszeit,
Aufhängung der Nisthilfen
und dem natürlichen Vorkommen von Besiedlern ab.

Wann stelle ich das Insektenhotel auf?
In der Zeit von März bis September sind Wildbienen und Wespen potentielle

Mitbewohner eines Insektenhotels. Die größte Chance zum Besiedeln ist im
April-Mai, wenn die roten und gehörnten Mauerbienen ihre Hauptflugzeit haben.
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