
Plantagennistplatz  
für den Einsatz von Mauerbienen  

zur Bestäubung im Obstbau 
 

Der Plantagennistplatz ist speziell für den Bedarf im Obstbau entwickelt worden, 
kann jedoch gleichfalls für die Ansiedlung einer größeren Wildbienenpopulation 
verwendet werden.  
Der Plantagennistplatz besteht aus einer Nistbox mit abnehmbarem 
Gitterdeckel und Nistmaterial. 
In der Nistbox ist Platz für 600 Mauerbienenweibchen, die die Bestäubung von 
ca. 1ha Anbaufläche gewährleisten können.  
 
Die Nistbox bietet gleichzeitig den Raum für die Aufstellung  des Nistmaterials, 
dient dem Transport  des Nistmaterial und dessen Lagerung . Die Box besteht 
aus Kunststoff. Sie ist dadurch leicht zu reinigen und schützt das Nistmaterial 
vor Nässe. 
 

                  
 
 
Der abnehmbare Gitterdeckel erlaubt den Anflug der Bienen und schützt sie 
und die Brut vor Vogelfraß während der Flugperiode und beispielsweise vor 
Mäusefraß während der Lagerung. 
 
In der Box befinden sich als Nistmaterial 600 Pappröhrchen von 15 cm Länge 
mit einem Innendurchmesser von 8 mm. Das Nistmaterial kann je nach Bedarf 
ausgetauscht, durch leere Röhrchen ersetzt oder erneuert werden.  
Aller 2-3 Jahre ist ein Austausch des Nistmaterials zu empfehlen, um die 
mögliche Ansiedlung von Parasiten zu minimieren. Nistbündel zur Erneuerung 
oder Aufstockung des Nistmaterials können separat bestellt werden. Die 
Nistbox ist wieder verwendbar.  
Eine Alternative zur Bestückung mit Pappröhrchen ist die Verwendung von 
Tonkingstäben, hohlen Pflanzenstängeln oder gebohrten Holzstücken. 



Aufstellung der Nistbox:  
 

- in sonniger, trockener, windgeschützter Lage; in 1,5-2m Höhe über dem 
Boden 

- die Öffnung sollte in Richtung O, SO oder S zeigen  
- empfehlenswert ist die zusätzliche Abdeckung mit einem Dach zum 

Schutz vor zu starker Erwärmung durch Sonneneinstrahlung und Nässe 
durch Starkregen  

 
 

                                           
 
 
 

- Kokons direkt vor den Niströhrchen ausgelegen und nach dem Schlupf 
der Bienen entfernen 

- voll belegte Niströhrenbündel können vorsichtig durch leere 
Niströhrenbündel ersetzt werden 

- nach Beendigung des Bienenfluges kann die Nistbox mit den belegten 
Niströhren unter Freilandtemperaturbedingungen z.B. in Lagerhallen 
gelagert werden 

- rechtzeitig vor Beginn der nächsten Flugperiode im Folgejahr (Mitte März) 
wird die Nistbox wieder in der Plantage aufgestellt 
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