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Praktische Hinweise zum Schwarmlockstoff Art. Nr. 2010 
 

 

 

1. Einleitung 

Ein Schwarm ist eine gute Basis zur Bildung eines neuen, gesunden Volkes. Deshalb sollte ein 

Schwarm immer auf neue Mittelwände gesetzt werden, welche auch die Gewähr bieten, aus 

seuchen- und keimfreien Wachs hergestellt zu sein. 
 

Zur "Entmilbung" kann der Schwarm, nachdem er die Mittelwände ausgebaut hat, mit flüssiger 

Oxalsäure (Art. Nr. 3630 resp. 3631) bestäubt werden. Mit Vorteil sollte dies vor dem Verdeckeln 

der neu angelegten Brut erfolgen, da die Oxalsäure nicht in verdeckelter Brut wirksam ist.  

 

 

2. Der Schwarmlockstoff *SWARM CATCH* mit Nasonov 

Nasonov ist ein Orientierungspheromon und wird von den Spurbienen des Schwarmes 

ausgeschieden und an der erkundeten Ansatzstelle des Schwarmes in feinsten Spuren hinterlassen. 

Imker haben beobachtet, dass sich jedes Jahr die Schwärme mit Vorliebe wieder an den gleichen 

Plätzen niederlassen. 
 

Synthetisch produziertes Nasonov ist dem natürlichen Pheromon chemisch gleich und wird in 

Plastikampullen abgefüllt. Ein effektives Mittel, um die Schwärme an einen bestimmten Ort zu 

locken (Erfolgschance 50-80%). Die speziell entwickelte Plastikampulle sichert ein langsames und 

gleichmässiges Verdunsten des Nasonov Pheromons. 

 

 

3. Anwendung des Schwarmlockstoffes 

Platzieren Sie den Lockstoff in eine Schwarmfangkiste oder Bienenkasten, am besten mit 1-3 hellen, 

leeren Brutwaben bestückt (weniger Krankheitskeime und kleinerer Wachsmottenbefall). 

Verwenden Sie keine Honigwaben, da dies nur zu Räuberei führt und Ameisen anlockt.  
 

Die Platzierung der Kisten/Kasten sollte zwischen 30-100 m vom Bienenstand entfernt sein und 

möglichst im Schatten sowie in Flugrichtung Süd oder Südost sein.  
 

Der Lockstoff/Ampulle wird im Innern des Kastens (Lockstoff ist lichtempfindlich) und in der Nähe 

des Flugloches an der Wand mit Hilfe einer Stecknadel/Reissnagel befestigt. Ampulle bzw. 

Verschluss NICHT öffnen, der Lockstoff (Duft) dringt durch die Kunststoffampulle nach aussen. 
 

Mehrere Kisten/Kasten erhöhen die Einfangchancen. 

 

 

4. Aufbewahrung/Lagerung 

Der Lockstoff ist lichtempfindlich und muss bis zu seiner Anwendung im Kühlschrank oder im 

Gefrierfach gelagert werden. Damit der Lockstoff (angebraucht) seine Wirkung nicht verliert 

(Verdunstung) wird die Ampulle mit Vorteil in eine Alufolie verpackt.  


