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Schwefelschnitten „SLIM“ – Nicht Tropfend 

 

Das Paket mit ca. 500 Gramm Füllmenge besteht aus etwa 70 einzeln 

anwendbaren Schwefelschnitten mit einer dünnen Schwefelschicht - 

somit kannst du je nach Bedarf leicht die einzubringende 

Schwefelmenge dosieren. 

Die Schwefelschicht ist nicht tropfend und besitzt zudem ein Loch, mit 

welchem du die Schwefelschnitte auch ohne Schwefeldose in der Beute 

bzw. der Zarge aufhängen und abbrennen kannst. 

Pro Zarge benötigst du etwa 1 Schwefelschnitte bzw. auf 100 Liter 

Rauminhalt etwa 2 Schwefelschnitten für eine erfolgreiche Behandlung. 

 

 

Wofür verwendest du Schwefelschnitten? 

 

a) Zum Abschwefeln bzw. umgangssprachlich auch Abtöten von stark 

erkrankten, nicht mehr zu rettenden Bienenvölkern in folgenden 

Anwendungsfällen: 

• Vom Bienenvolk geht eine krankheitsbedingte Gefahr für andere 

Bienenvölker durch Räuberei oder Verflug aus 

• Dein Bienenvolk ist sehr schwach, nach der Auswinterung zu stark 

verkotet oder vor der Einwinterung zu stark parasitiert 

• Die Amerikanische Faulbrut ist in deinem Bienenvolk 

ausgebrochen und eine Restauration ist nicht mehr möglich – 

WICHTIG: nur nach Anordnung des Amtstierarztes 

 

b) Zur Bekämpfung der Wachsmotte bzw. derer Larven insbesondere bei 

der Einwinterung von ausgebauten (eher dunkleren) Waben außerhalb 

des Bienenvolkes, kannst du die Schwefelschnitten in einer Leerzarge 

über dem Wabenturm abbrennen (nach 3 & 6 Wochen wiederholen, da 

Motteneier die Behandlung überleben) 
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Musst du sonst noch etwas bei der Anwendung beachten? 

 

Achtung 

 

 

 

Hinweise: 

• Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 

Produktinformationen lesen. 

• Hydrogensulfid, Schwefelwasserstoff 

• EC-Nr. 231-722-6 

• Leicht entzündlich! 

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! 

• Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. 

 

Gefahrenhinweise: 

• Verursacht Hautreizungen 

 

Sicherheitshinweise: 

• Augenschutz tragen 

• BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mit viel Wasser und Seife waschen 

• BEI HAUTREIZUNG: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen 

• Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

 

Empfohlenes Zubehör: Schwefeldose 

Nutze am besten eine Schwefeldose, um den Abbrand der Schwefelschnitten 

kontrolliert stattfinden zu lassen. 


