
LichtraumprofiL 
schneiden 

     ... zum festpreis
fLorian hofmann Gmbh
unterer KirchberGweG 122
97084 würzburG

teL. (0931) 623 54
fax (0931) 619 29 54
mobiL (0170) 316 37 38

emaiL: info@weinbauservice.de
www.weinbauservice.de

weinberGservice:
Maschinenlese mit oder ohne 
Abbeermaschine
Weinberg-Komplett-Bewirtschaftung
Maschinelle Weinbergbearbeitung
Steillagen-Mechanisierungssystem
Rebstockrodung
Rigolen mit Tiefen-Doppelspalten-
maschine
Maschinelle Rebenpflanzung
Stroh- und Kompoststreuung
Maschineller Rebvorschnitt
Entlaubung

verarbeitunGsservice:
Traubenwagen-Verleih
Rotweinmaische-Erhitzung
Mostkonzentration

KommunaLservice:
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung
Winter-, Räum- und Streudienst

Bildnachweise: Titelbild von Himi – pixelio.de, 

Innenseite von Albrecht Arnold – pixelio.de, 

Kompark GmbH, Werner Stratil – Stadt Erlenbach

eichen -
 prozessions-
spinnern

schützen sie ihre 
bevöLKerunG vor

neu!

weGseitenGraben 

angebot anfordern: tel. (0931) 623 54 
oder info@weinbauservice.de

muLchen



Die sehr feinen Brennhaare des Eichenprozessions-
spinners stellen zunehmend eine akute Gefahr für 
die Bevölkerung dar. Schon bei geringsten Berührun-
gen mit der menschlichen Haut lösen die Raupen-
haare schmerzhafte allergische Reaktionen aus. Am 
häufigsten sind Hautausschläge, Entzündungen der 
Augenbindehaut sowie Reizungen im Rachen und 
Halsbeschwerden. In Einzelfällen treten sogar aller-
gische Schockreaktionen auf. Beim Auftauchen sol-
cher Symptome sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht 
werden, denn die Reaktionsintensität steigt mit der 
Anzahl der Einzelkontakte an. Weiterhin sollte die 
gesamte Kleidung und das Schuhwerk einer gründli-
chen Reinigung unterzogen werden.

• Besucher von Sportplätzen, Schwimmbädern, 
Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Schulhöfen etc.

• Spaziergänger in Wald und Parkanlagen
• Touristen, Erholungssuchende, Wanderer 
 und Jogger
• Anwohner von Waldrändern und Waldarbeiter
• Arbeitskräfte von Landschaftsbetrieben 
 und Straßenmeistereien
• Sowie alle Personen die sich im Freien und in der 

Nähe von befallenen Bäumen aufhalten

• Einzelstammbekämpfung mit Bodengeräten bis 
zu einer Höhe von 50 Metern ermöglicht die 
 gezielte Ausbringung von Insektiziden auf die 
Nester ohne die weitere Umgebung zu belasten.

• Besonders geeignet für sensible Gebiete wie 
Kindergärten, Spielplätze, Friedhöfe, Dorfplätze,  
 sowie bewohnte Gebiete.

• Die Bekämpfung kann auch am Wochenende 
oder in den Abendstunden durchgeführt werden 
um die Lebensqualität von Besuchern und Be-
wohnern so wenig wie möglich zu stören. 

• Die Florian Hofmann GmbH ist ein anerkannter 
Fachbetrieb mit langjähriger Erfahrung und Re-
ferenzen mit dem Umgang von Pflanzenschutz 
und Schädingsbekämpfung.

• Mit dem Großraumsprayer setzen wir Dipel ES ein. 
Ein biologisches Insektizid das zur Bekämpfung von 
Raupen unter der Nummer 40800-00 amtlich zu-
gelassen ist. Nach der Aufnahme von Dipel ES 
tritt ein Fraßstopp ein, so dass die Raupen, auch 
in der im Vergleich mit chemischen Insektiziden 
verlängerten Abtötungszeit, keine Schäden mehr 

anrichten können. Der enthaltende Wirkstoff 
Thuringiensis wirkt spezifisch nur auf die Raupen 
und ist für Menschen, Säugetiere und Vögel voll-
kommen unbedenklich. 

• Alternativ verhindert das Mittel Dimilin die 
Häutung der Raupen und führt somit zu deren 
Absterben. 

• Gemäß dem Ministerialschreiben vom 02.03.10 
verwenden wir in öffentlichen Grünflächen  
ausschließlich die dafür ausgelobten Biozide 
„Diflubenzuron 80“ und „NeemAzal“.

• Für die Bekämpfung ist nur eine kurze Zeit-
spanne je nach Witterung von Mitte April bis 
Mitte Juni sinnvoll.

der eichen- 

prozessions-
spinner

akute Gefahr für Kinder und erwachsene

Gefährdete personen

die effektive und 
umweltschonende bekämpfung

vorbeugende schutzmaßnahmen sind 

pflicht!
Damit es gar nicht erst zu einer Gefährdung von 
Kindern und Erwachsenen kommt, verpflichtet 
die Regierung von Unterfranken per Erlass vom 
16.12.09 Gz. 11-7833.00-2/07 die Eigentümer bei 
prognostiziertem oder festgestelltem Befall den 
Eichenprozessionsspinner wirksam, sachgerecht 
und zeitgerecht zu bekämpfen, oder durch einen 
Dritten bekämpfen zu lassen! Wer der Anordnung 
zuwiderhandelt, kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 25.000 Euro belegt werden!

„wir haben im vergangenen Jahr die eichenprozessions-
spinnerbekämpfung mit der florian hofmann Gmbh 
aus würzburg durchgeführt. dies war außerordentlich 
effektiv und wirkungsvoll. wir empfehlen die florian 
hofmann Gmbh guten Gewissens gerne weiter.“ 
Werner Stratil, Leiter der Stadtgärtnerei Erlenbach am Main


