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dichte aber auf Dauer nicht so 
weit reduzieren können, dass 
kein Schadrisiko mehr besteht. 
Einigen Pflanzen, wie Kaiserkro
nen, Knoblauch, Narzissen und 
Wolfsmilchgewächsen, spricht 
man eine wühlmausvertreibende 
Wirkung zu. Tatsächlich werden 
diese Pflanzen nur sehr selten 
von Wühlmäusen benagt, eine 
generell abschreckende Wirkung 
besitzen sie allerdings nicht. 
Kaffeesatz, Hunde, Marder und 
Menschenhaare, Präparate mit 
Raubtierurin, Jauchen, Molke, 
Buttermilch, Rollmöpse, in Wühl
mausgänge gelegte Thuja oder 
Nussbaumzweige und viele an
dere Hausmittel, die Wühlmäuse 
vertreiben sollen, sind wirkungs
los. Die Tiere reagieren zwar 
schnell auf die lokalen Eingriffe 
in ihr Gangsystem, aber nicht 
auf die eingebrachten Mittel. 
Die Präparate werden mit Erde 
zugewühlt oder der betroffene 
Gangabschnitt wird verschlos
sen. Ihr Gangsystem nutzen die 
Tiere aber weiterhin. Richtig 
dimensionierte Pflanzkörbe aus 
engmaschigem Draht verhindern 
zwar nicht die Ansiedlung von 
Wühlmäusen, sie schützen aber 
Wurzeln und Stamm wirksam 
vor Schadfraß. Bei Bäumen führt 
man das Korbmaterial am Stamm 
noch etwas nach oben. Die 
Pflanzen treiben durch den Draht 
hindurch. 

Bekämpfung von Wühlmäusen 
mit Fallen Die Bekämpfung der 
Schermaus wird im ökologischen 
Landbau hauptsächlich mit Fallen 
durchgeführt. Am häufigsten wer
den die TopcatWühlmausfalle, 
Neudorffs Wühlmausfänger und 
die Bayrische Drahtfalle einge
setzt. Der Fallenfang ist eine der 
zeitaufwändigsten Methoden, mit 
der man auf Dauer aber sehr gute 
Ergebnisse erzielen kann. Fallen 
stellt man am besten im März und 
April, nach den ersten warmen 
Nächten. In dieser Zeit sind die 
im Spätherbst geborenen Scher
mäuse auf Wanderschaft und 
besiedeln neue Gebiete. Danach 
sollte man die Flächen in etwa 
monatlichem Abstand auf neue 
Anzeichen für einen Schermaus
befall absuchen. l

Duben | Neue 
Sprühgeräte

Die Firma Josef Duben KG präsen
tiert auf der Austro Agrar 2015 in 

Halle 5 die neuesten Modelle der Loch
mannSprühgeräte. Unter anderem das 
neue Modell RPS 20/80 UQW mit dem 
neuen WeinbauQuerstromgebläse, 
den Aufbau eines Überzeilengestänges 
mit und ohne Luftunterstützung und 
das neue KompaktAufsattelmodell 
APS 3/60 QZ mit Querstromdoppel
axialgebläse und zentral angeordnetem 
Windflügel. Weiters präsentiert die Fa. 
Duben KG das neue AedesScheren
mulchgerät Varius, welches stufenlos 
in der Breite den jeweiligen Zeilen
abständen im Wein und Obstgarten 
angepasst werden kann, sowie die 
Weinbaumulchgeräte des langjährigen 
Partners Agrimaster.
INFORMATION: www.duben.at

Voran | ist der 
Branchenleader

Voran® hat sich durch gelebte Kun
den und Marktorientierung über 

Jahrzehnte hinweg zum Branchenleader 
in der gewerblichen Obstverarbeitung 
entwickelt. Wir entwickeln und testen 
laufend neue Verfahren und Maschi
nen, um so Ihren Wettbewerbsvorteil zu 
sichern und für Sie uptodate zu sein. 
Saftherstellung aus bodenständigen 
Streuobst oder Intensiv kulturen kann 
Ihr aktiver Beitrag zum Gesundheits, 
Natur und Umweltschutz sein. Riskie
ren Sie einen Blick auf unsere Home
page und überzeugen Sie sich selbst.
INFORMATION: www.voran.at

Egal ob es um 
E n t w ä s s e 

r u n g s t e c h n i k , 
Hygiene und Rei
n igungs techn ik 
( K i s t e nw a s c h 
anlagen, Stiefel
reiniger, Hygie
neschleusen …), 
Schaumreinigung 
oder Betriebsein
richtungen geht, 
die Firma Moos
h a m m e r  b i e t e t 
eine perfekt auf die Bedürfnisse des 
Kunden abgestimmte Lösung an. Lie
ferung, Montage und Service für alle 
verkauften Geräte wird selbst durch
geführt – dies garantiert professionel
len Einbau und eine kurze Reaktions
zeit bei anfallenden Problemen.
Neu im Sortiment: Befüllungsanlagen 
für Wein und Fruchtsäfte  – manuell 
und automatisch
Die Befüllungsanlage M3021 ist 
eine halbautomatische Anlage mit 
einer Füllstelle zur leichten Befül
lung von Weinen und Fruchtsäften in 
BaginBoxVerpackungen. Aber auch 
für die manuelle Befüllung von Fla
schen hat sich Mooshammer etwas ein
fallen lassen und ein kostengünstiges 
Gerät konstruiert.
INFORMATION: Mooshammer 
 hygiene & technik gmbh – Techniqa
Tel.: 07248/644340, 
info@mooshammer.at
www.mooshammer.at
www.techniqa.at

Mooshammer  | 
arbeitet wie 
maßgeschneidert

Ing. Andreas Ennser ist Experte in der  
LK Niederösterreich.
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Etivera | Viva! 
Spirituosen-
flasche in 
 Topform

Unschlagbar in Qualität, Design 
und Preis: Das ist Viva, die Neu

heit aus dem Hause Etivera. Edlen 
Whiskeys, Gins, Obstdestillaten und 
Likören verschafft sie einen starken, 
unverwechselbaren Auftritt.
Flaschendesign weist eine uralte Tra
dition auf. Schon in den alten Kul
turen stand das Gefäß, in dem man 
seinen Trank aufbewahrte, für die 
gesellschaftliche Stellung und somit 
auch für die Erlesenheit des Tropfens. 
Der österreichische Spezialist Etivera 
Verpackungstechnik GmbH bringt 
mit „Viva“ 2015 eine Produktinno
vation auf den Markt, die dieser Be
deutung Rechnung trägt: „Ein beson
deres Erzeugnis benötigt heute mehr 
denn je eine besondere Verpackung, 
um vom Kunden auf den ersten Blick 
als solches erkannt zu werden“, er
klärt EtiveraGeschäftsführer Peter 
Kulmer anlässlich der Produkteinfüh
rung. 
Etivera hat die neue Spirituosenfla
sche eigens für hochwertige Whis
keys, Gins, Obstdestillate und Liköre 
entwickelt. Die Silhouette überzeugt 
mit klaren, markanten Linien. Die 
hohe Qualität des Glases schafft ei
nen gewichtigen Eindruck, der trotz 
aller Eleganz für einen starken Auf
tritt sorgt. Der neue Verschluss in 
trendbewusster Kupferoptik ist eben
falls ein Hingucker. Zusätzlich stehen 
Verschlüsse in Gold oder Silberoptik 
sowie in der Farbe Schwarz zur Aus
wahl. Viva ist in den Größen 200, 
350, 500 und 700 ml erhältlich. 
Neben Design und Qualität überzeugt 
die Produktneuheit von Etivera zu
sätzlich mit einem einzigartigen Preis. 
INFORMATION: Etivera, 
Tel. 03115/21999
www.etivera.at
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