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Futterquelle für Insekten

Ein Hotel für Wildbienen

Neue Produkte von Waschbär für die Gartensaison 2019

Insektenfreundliche Produkte 
gibt es bei Waschbär, weil….

Freiburg, 14. Februar 2019

Im gesamten Tierreich bilden sich Nahrungsketten, an deren Anfang immer Pflanzen ste-
hen. Sie sind die Nahrungsgrundlage für viele Insekten. Bei der Auswahl von Bio-Stauden 
achtet Waschbär daher darauf, dass sie nicht nur das Auge des Gärtners erfreuen, sondern  
immer auch einen Mehrwert für Bienen, Schmetterlinge, Raupen und Co. bieten. Neu im Sor-
timent ist das Überraschungspaket „Große Insektentankstelle“ mit 20 winterharten, robus-
ten Wildstauden für Sonnen- und Halbschattenplätze zum Aktionspreis von 74,95 Euro. Das 
Pflanzenpaket enthält kräftige und gut durchwurzelte Jungpflanzen. Die Pflanzen werden in 
einer Bioland-Gärtnerei ohne Kunstdünger und Pestizide unter reduziertem Energieeinsatz 
bei Anzucht und Überwinterung kultiviert. Der Versand der Pflanzenpakete erfolgt von April 
bis Juni und im September. Die genauen Termine sind abhängig vom Wetterverlauf und der 
Pflanzenqualität. Das gesamte Pflanzensortiment von Bio-Stauden über Bio-Beeren bis hin 
zu Bio-Kräutern gibt es im Waschbär-Onlineshop.  

Auch die über 500 heimischen Wildbienenarten sind vom Insektensterben betroffen. In 
dicht besiedelten Gebieten, durch zunehmend versiegelte Flächen und aufgrund fehlendem 
Gehölz wird der Lebensraum für die Wildbienen immer mehr eingeschränkt. Wer Wild-

...Insekten eine existenzielle Bedeutung für unser Öko-System haben. Untersuchungen belegen, dass sich sowohl die Artenvielfalt 
bei Insekten reduziert hat als auch die Anzahl von Insekten weniger geworden ist. Nicht nur Bienen und weitere Blütenbestäuber 
sind betroffen; der Rückgang zieht sich quer durch die Insektenwelt. Für die Gartensaison 2019 stellt Waschbär daher ausgewählte 
Produkte vor, mittels derer jeder auf seinem Balkon oder in seinem Garten gegen das Insektensterben aktiv werden kann. Das neue 
Sortiment für den Bio-Garten ist ab sofort erhältlich unter: waschbaer.ch

https://www.waschbaer.ch/shop/Ueberraschungspaket-Gro�e-Insektentankstelle-59124
https://www.waschbaer.ch/shop/garten/pflanzen-und-co
https://www.waschbaer.ch
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Insektenhotel für Wildbienen Ohrwurmhaus Insektenfänger mit Lupe

 

Ein Haus für Ohrwürmer

Neuer Insektenfänger mit Lupe

Freiburg, 14. Februar 2019

bienen beim Nisten und Brüten helfen möchte, kann im Garten oder auf dem Balkon ein 
Insektenhotel für Wildbienen aufhängen. Wildbienen sind Einzelgänger, die ohne Staaten 
leben, so dass sich verschiedene Arten das Hotel teilen können. Das Bienenhotel aus Fichten- 
und Buchenholz von Waschbär hat unterschiedliche große Bohrungen und Pappröhrchen 
speziell für Mauerbienen. Wichtig ist ein trockener, windgeschützter und sonnenreicher 
Platz, der auch zur Überwinterung genutzt werden kann. Waschbär lässt das Insektenhotel 
in Deutschland in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fertigen. 

Dass jedes Insekt seine Rolle im Öko-System spielt, zeigt dieses kleine Beispiel: Blattläuse 
und Spinnmilben können für Pflanzen zu einem echten Problem werden. Doch es gibt 
einen natürlichen Schädlingsbekämpfer, der sich von den Läusen und Milben ernährt: 
Ohrwürmer. Wer möchte, dass Ohrwürmer sich wohlfühlen, bleiben und ihre Arbeit ver-
richten, kann ihnen mit dem neuen Ohrwurmhaus aus Keramik von Waschbär ein Zuhause 
bieten. Einfach das Keramikröhrchen auf einen Ast oder Stab stecken und in Bodennähe 
schattig platzieren. Bis zu 100 Ohrwürmer können ein Haus besiedeln. Waschbär bietet den 
praktischen Helfer im Dreier-Set an. Die Produkte werden in Deutschland hergestellt, sind 
frostfest und wasserresistent.

Insekten gehören nicht gerade zu den Lieblingstieren von vielen Menschen. Wenn sie sich 
dahin verirrt haben, wo sind nicht hingehören, kommt dieser praktische Helfer zum Einsatz: 
Mit Hilfe des Insektenfängers können Insekten vorsichtig und verletzungsfrei aufgenommen 
und wieder in die Natur befördert werden. Das funktioniert ganz einfach: Fanghaube auf-
setzen und die grüne Bodenfolie unter das Insekt schieben; das Tier kann erst entkommen, 
wenn die Folie wieder zurückgeschoben wird. Der Insektenfänger Snapy ist  schon lange 
ein Lieblingsprodukt der Waschbär-Kunden. Jetzt gibt es den Insektenfänger ganz neu auch 
in XXL mit Lupe. Ein Teleskopkopf vergrößert die Reichweite und die integrieret Lupe bietet 
die Möglichkeit, das Insekt zu beobachten — was insbesondere Kinder begeistert!

https://www.waschbaer.ch/shop/insektenhotel-fuer-wildbienen-51716
https://www.waschbaer.ch/shop/Ohrwurmhaus-3er-Set-54461
https://www.waschbaer.ch/shop/snapy-insektenfaenger-22850
https://www.waschbaer.de/shop/Insektenf�nger-XXL-mit-Lupe-32914
https://www.waschbaer.de/shop/Insektenf�nger-XXL-mit-Lupe-32914
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Über die Marke Waschbär
Waschbär gehört mit einem rund 10.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Ver-
sendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Das Sor-
timent umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche – von Kleidung 
und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis hin zu Haus-
haltswaren, Heimtextilien und Möbeln. 

Waschbär hat für alle Sortimentsbereiche strenge Materialanforderungen definiert. Anhand 
hauseigener Artikelpässe prüft Waschbär jedes Produkt hinsichtlich seiner sozialen und 
ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik und Kooperationen mit un-
abhängigen Organisationen wie der Fair Wear Foundation untermauern diese Standards. 
Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen Baumwolltex-
tilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die Marke Waschbär gehört zur Freiburger Triaz Group. Diese ist ein Purpose Unternehmen 
und als solches unabhängig von reiner Profitmaximierung im Interesse von Investoren 
und Eigentümern. Waschbär kann sich daher darauf konzentrieren, sein Angebot immer 
weiterzuentwickeln, neue Standards zu setzen und die Gewinne in soziale und ökologische 
Initiativen sowie in das Unternehmen selbst zu reinvestieren.
waschbaer.ch  

Freiburg, 14. Februar 2019

https://www.waschbaer.ch

