
Weitere Informationen: https://www.zwiebeloel.de 
 
 

Anleitung zum Gebrauch von Zwiebelöl auf Trägergranulat 
 

Warnung! 

• Handschuhe und alte Kleidung tragen; 

• Den Kontakt der Körner mit Boden, Gewächs, Endprodukt oder Maschinen vermeiden: Die Pfähle 
stabil einsetzen. Seien Sie mit Bearbeitungen wie Mulchen, Jäten und Spritzen vorsichtig und 
achten Sie darauf, die Pfähle nicht zu beschädigen. Die Pfähle gegebenenfalls umstellen; 

• Notieren Sie sorgfältig, wo sich die Pfähle befinden. Die Pfähle vorzugsweise um die Parzelle herum 
aufstellen oder ansonsten möglichst in einer Gewächsreihe und die Gewächsreihen markieren, in 
denen die Pfähle stehen; 

• Falls Öl oder Körner versehentlich doch mit dem Gewächs oder dem Boden in Kontakt kommen: 
Dieses Produkt nicht liefern und versuchen, die Körner weitestgehend aufzulesen; 

• Die Pfähle in gewissem Abstand von benachbarten Häusern aufstellen, um die Geruchsbelästigung 
zu begrenzen; 

• Die Körner an einer sicheren Stelle, außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 
 

Anwendung von Zwiebelöl auf Trägergranulat: 
• Gehen Sie von ca. 4 Pfählen pro Hektar aus. Bei einem starken Möhrenfliegenaufkommen 

höchstens 8 Pfähle. Auf https://www.zwiebeloel.de finden Sie eine Risikoeinschätzung für die 
Möhrenfliege; 

• Die Pfähle um die Parzelle herum aufstellen, im Abstand von jeweils 50 Meter. Bei besonders 
breiten und tiefen Parzellen kann es erforderlich sein, auch einige Pfähle in der Parzelle 
(vorzugsweise in einer Gewächsreihe) aufzustellen. 

• Die Pfähle unmittelbar nach dem Pflanzen oder beim Keimen aufstellen, vor der ersten Aprilwoche 
ist es jedoch nicht erforderlich, die Pfähle aufzustellen. 

• Bedarf: Körner, Pfähle, Verschlusskappe, etwas zum Befüllen der Pfähle (Trichter); 

• Die Pfähle auf einem sauberen, glatten Boden mit Körnern befüllen (sodass heruntergefallene 
Körner aufgefegt werden können); 

• Die Pfähle mit 30 Gramm Körnern pro Pfahl befüllen (= ca. 50 ml); 

• Die Verschlusskappe auf den Pfahl setzen; 

• Zwiebelkörner können auch in Kombination mit Klebefallen eingesetzt werden. Die Klebefallen 
jedoch nicht in der Nähe der Körner aufstellen, sondern vorzugsweise so weit wie möglich davon 
entfernt (selbstverständlich immer noch auf der Parzelle); 

• Zwiebelkörner können auch in Kombination mit Samendesinfektion verwendet werden. Die 
Anwendung oder den Zeitpunkt des Aufstellens dadurch nicht verändern; 

• Für frühe Parzellen mit Doldenblütlern oder abgedeckten Parzellen: Die Zwiebelkörner nicht vor der 
ersten Aprilwoche einsetzen. Eine feinmaschige Abdeckung hält die Möhrenfliege einigermaßen 
fern. Eine gute Möglichkeit ist die Kombination einer Abdeckung mit Zwiebelkörnern;   

• Die Körner halten eine ganze Saison lang, nachfüllen ist nicht erforderlich; 

• Im Herbst können die Pfähle problemlos 1 Woche vor der Ernte entfernt werden.  
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