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Fürst Schädlingsbekämpfung ist zertifiziert und arbeitet 
nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 und DIN EN 16636. Fürst Schädlingsbekämpfung 
bietet Verlässlichkeit und Qualität – durch geschulte 
Schädlingsbekämpfer und in der Auswahl der zur Schäd-
lingsbekämpfung eingesetzten Mittel.

Zertifizierte Unterstützung

Gibt es Mittel gegen Mamorierte Baum-
wanzen oder Grüne Stinkwanzen?

Sind Baum-, Feld- oder Stinkwanzen gefähr-
lich für Menschen oder Haustiere? 

Ja, allerdings ist das beste Mittel gegen diese Wanzen- 
arten, einen Befall durch vorbeugende Maßnahmen zu 
vermeiden. Als Hausmittel gegen Baumwanzen, Stink-
wanzen und auch Feldwanzen heißt es, dass sie sich mit 
Nelkenöl, Wachholder oder anderen starken Geruchs-
stoffen vertreiben lassen, ansonsten gilt:
   Nicht zerdrücken, der Geruch des von Wanzen abge-

sonderten Sekrets kann lange anhalten
   Die Insekten nicht mit dem Staubsauger aufsaugen, 

um eine Anhaftung des stinkenden Sekrets im Staub-
sauger zu verhindern

   Früh bekämpfen, da sich ansonsten die Wanzen-Popu-
lation schnell vermehren könnte

   Kammerjäger mit der Bekämpfung einer Baumwan-
zen- oder Stinkwanzenplage beauftragen und eine auf 
die Wanzenarten abgestimmte Bekämpfung durch-
führen lassen.

Hilfe gegen Baum-, Feld- und Stinkwanzen Was ist zu tun bei einem Befall?

Wanzen-Kurzinformation 
Baumwanzen, Stinkwanzen, Feldwanzen –
Erkennen, Vorbeugen und Bekämpfen von
Pflanzensaugern und räuberisch lebenden

Wanzenarten.

Hunde und Katzen könnten sich 
das abgesonderte Sekret bei der 
Fellpflege ins Maul oder in die  
Augen reiben und sehr „irritiert“ 
reagieren. 
Bei Kleinkindern und empfindsa-
men Menschen kann es  zu aller-
gischen Reaktionen durch dieses 
Sekret kommen. 

Können Baum-, Feld- oder Stinkwanzen stechen? 

Ja, eine große Weichwanzen-Plage fiel im Sommer 2016 
auf, weil sich massenhaft Menschen meldeten die von 
den kleinen Blutsaugern gestochen wurden. Die Weich-
wanzen-Stiche hatten Entzündungen als allergische  
Reaktion zur Folge.

Können Baumwanzen oder Stinkwanzen fliegen? 

Ja und sie sind schwer zu fangen, wenn sie sich nach der 
Landung schon in Ritzen oder Spalten versteckt haben. 
Als Vorbeugung gegen Wanzen-Befall (Bettwanzen aus-
genommen) hilft es daher:
   Alle Räume, nach Möglichkeit auch Einflugmöglich-
keiten im Dach und Speicher, gründlich nach draußen 
abzudichten 

   Fliegengitter an Fenster und Türen anzubringen
   Zimmerpflanzen locker aufzustellen, um die Wanzen 
schnell finden zu können

   An Wandvertäfelungen, Holzdecken und an Holzböden 
Leisten anzubringen und zu guter Letzt Räume gründ-
lich abzusuchen und keine Versteckmöglichkeit wie 
Zimmerpflanzen, Obstschüsseln, Gardinen und Zwi-
schenräume auszulassen.



Bunte Blattwanze Baumwanzen-Eier / Nymphen

Rotbeinige Baumwanze

Stinkwanzen in der Wohnung bekämpfen Baumwanzen, Feldwanzen und Stinkwanzen 
bekämpfen – Kammerjäger Kosten

Baumwanzen – Die Plage von draußen

Kosten einer Baum- oder Stink-Wanzenbekämpfung sind 
immer abhängig von dem gewünschten Aufwand und 
z. B. der Zugänglichkeit. 

An einer Fassade gestaltet es sich schwerer Wanzen zu 
vertreiben und es ist aufwendiger als im Innenraum we-
gen der erschwerten Erreichbarkeit der Nester. 

Hilfreich gegen einen Befall sind Insektenschutzgitter an 
Fenstern, Türen und Kellerschächten, die den Wanzen das 
Eindringen zumindest erschweren. 

 

Die wichtige Befalls-Analyse vor Ort

Um eine Wiederbesiedlung zu verhindern, können je nach 
Wanzenart verschiedene Präparate zum Einsatz kommen. 

Wir besichtigen vorab den Ort an dem eine der Maßnah-
men durchgeführt werden soll und erfassen sämtliche 
wichtigen Details. Anschließend erstellen wir für Sie eine 
Kostenaufstellung.

Mamorierte Baumwanzen und besonders die häufi g vor-
kommenden Grünen Stink-Wanzen („Stink Bugs“), Bo-
denwanzen und Raubwanzen können zu einer Ekelplage 
werden, wenn sie im Herbst in Wohnungen eindringen. 

Was lockt Baum-Wanzen an? 

Die fl ugfähigen Insekten kommen durch Licht und Wär-
me angezogen, von draußen – aus Feld, Wald und Garten –
in die gute Stube. Einige verraten sich durch laute Flug-
geräusche, andere kommen unbemerkt in die Wohnung. 
Sie suchen sich ein sicheres Versteck und können andere 
Wanzen durch Duftstoffe in das gefundene Winterquar-
tier locken.

Warum stinken Wanzen?

Mamorierte Baumwanzen, Graue Feldwanzen, Grüne 
Stinkwanzen und andere Wanzenarten verhalten sich 
unauffällig, verraten sich aber leicht durch den fürch-
terlich Gestank. Schon Wanzenlarven können diesen-
Gestank verströmen, der ekelig faulig riecht. Werden die 
Wanzen berührt oder zerdrückt, sondern sie ein stinken-
des Sekret ab. Dieser „Stinkstoff“ dient der Kommunika-
tion und sorgt wohl auch für Wanzen-Ansammlungen 
oder lässt die Wanzen fl üchten. Dank dieses „Verteidi-
gungssekrets“ haben die meisten Wanzen keine natür-
lichen Feinde.

Beißen Baumwanzen? 

Nein, und die wenigsten Wanzen können stechen (Aus-
nahme u. a. Bettwanzen). 

Müssen Grüne Stinkwanzen in der Wohnung oder an ei-
ner Hauswand bekämpft werden, sollte man die Biologie 
und das Verhalten dieser Insekten genau kennen.

Wie erkenne ich die Wanzenart? Was kann ich tun?

Wanzen zu bestimmen ist nicht einfach. Es über 800 
verschiedene Wanzenarten in Deutschland. Als erste 
Maßnahme bei einem Wanzenbefall hilft: angehäuftes 
Bodenstreu zu entfernen (Nistgelegenheiten), an das 
Gebäude heranreichende Wiese zu entfernen, Gestrüpp 
oder Gebüsche zu versetzen (Nahrungsquellen) und Na-
del-, Laub- oder Obstbäume zurückzuschneiden. 
Wichtig: Präparate zur Wanzen-Bekämpfung sind auf die 
vorgefundene Wanzenart abzustimmen. 

Brauchen Sie Hilfe bei der Bekämpfung von Wanzen? 
Unser Servicenetz zieht sich von Hamburg, Bremen und
Hannover in Norddeutschland über Berlin nach Dresden 
und Leipzig im Osten. Das Ruhrgebiet mit seinen Städten
Dortmund, Essen und Duisburg hin in den Westen nach
Düsseldorf. Von Köln aus geht es über die Pfalz nach Frankfurt 
und Stuttgart in den Süden Deutschlands bis nach Bayern, wo 
es unter anderen Städten Nürnberg, München, Memmingen 
und den ganzen Bodenseekreis einschließt.

Haben Sie weitergehende Fragen zur professionellen 
Baum-, Feld- oder Stinkwanzen-Bekämpfung ?

Rufen Sie unsere Experten an unter der kostenfreien 
Servicenummer  0800 244 14 14

Fürst Schädlingsbekämpfung, 
Ihre kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

Mitglied im


