
Was sind TAURRUS®?
TAURRUS® sind Raubmilben, welche sich ausschliesslich 
von anderen Milben ernähren. Zu ihren Beutetieren gehört 
die rote Vogelmilbe. In allen Stadien ihres Lebens, von der 
Larve bis zum adulten Tier, leben TAURRUS® räuberisch. Sie 
bewegen sich langsam und sind sehr klein (bis 0,5 mm). Ihr 
Körper ist rhombisch geformt und sie besitzen dicke, lan-
ge Kiefertaster (siehe Bild unten). Sie bevorzugen trockene 
Zonen und haben eine lange Lebensdauer. Sie eignen sich 
zur ganzjährigen Kontrolle und Bekämpfung der roten Vogel-
milbe in Gefl ügelställen. Nach der Aussetzung vermehren 
sich TAURRUS® entsprechend dem Vorkommen der roten 
Vogelmilbe, bis sich ein natürliches Gleichgewicht einstellt 
(Dauer 3 bis 4 Wochen). Wenn keine roten Vogelmilben 
mehr vorkommen, gehen die Raubmilben ein. TAURRUS® 

Raubmilben sind einheimisch und sicher für Gefl ügel und 
Mensch.

Wie werden TAURRUS® eingesetzt?
Raubmilben werden entsprechend der Befallsstärke 
durch die rote Vogelmilbe und pro Hühnereinheit dosiert. 
TAURRUS® sollte immer in Kombination mit ANDROLIS® 

ausgebracht weren. Die beiden Raubmilben müssen an 
unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden. Beobachten 
Sie wo es im Stall am meisten rote Vogelmilben hat. Kont-
rollieren Sie Ecken und Nester, Ritzen und Unterseiten der 
Sitzstangen. Vogelmilben sitzen gerne in Rohren und in Me-
tallprofi len. An den Orten mit der grössten Population an 
roten Vogelmilben bringen Sie das in der Versandpackung 
gelieferte Substrat, vor den Hühnern geschützt, häufchen-
weise aus. Mischen Sie das Substrat vor dem Ausbringen. 
Am einfachsten wird TAURRUS® vor dem Einstallen der 
Hühner ausgebracht. Dabei wird das Substrat auf dem tro-
ckenen Boden in der Nähe von Aufstiegsmöglichkeiten, in 
den Legenestern und auf der gesamten Volière (ausser Kot-
band) verteilt.

Dosierung: 
M für 10 Hühner
L  für 30 Hühner
XL  für 100 Hühner
PRO  für 1‘000 Hühner

Bestelltermine:
Lieferfristen ca. 10 – 14 Arbeitstage
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TAURRUS® (Raubmilben)
TAURRUS® spürt alle Stadien der roten Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae) auf, sticht sie an und saugt sie aus. 
Diese Raubmilbenart zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Sie erträgt auch kühle Temperaturen
im Winter. Ein weiterer Vorteil ist ihre hohe Toleranz gegenüber trockener Umgebung, so dass sich diese Raubmilbe 
sehr gut für das Klima in den Hühnerställen eignet. TAURRUS® ist vorbeugend sowie auch bei mässigem Befall einsetzbar.

Achtung:
Empfohlen sind mindestens 1 – 2 Ausbringungen im Ab-
stand von 6 – 8 Wochen bei niedrigem Befall, bei hohem Be-
fall in Abständen von 2 Wochen. TAURRUS® kehren in den 
ersten Tagen in die Häufchen zurück. Zusätzlich wachsen in 
den Häufchen aus Eiern neue Raubmilben heran. Bei sehr 
starkem Befall empfehlen wir Gallo-Sec in Kombination mit 
dem Bio-Phalanx Insektenspray einzusetzen. Nach dem Ab-
lauf der Wartefristen dieser beiden Produkten können Raub-
milben zur langfristigen und nachhaltigen Bekämpfung der 
roten Vogelmilbe ausgebracht werden.

Wichtig zu beachten:
• Raubmilben reagieren empfi ndlich auf milbenwirksame 

Mittel wie Akarizide oder Silikate wie Gallo-Sec. Aus die-
sem Grund sollten Sie die Raubmilben erst ausbringen, 
wenn keine Ablagerungen mehr von Silikatstäuben vor-
handen sind. Auch die Wartefristen von Akariziden sind 
unbedingt einzuhalten. 

• Raubmilben passen sich schnell an die Umgebungbedin-
 gungen im Gefl ügelstall an, mögen aber keine offenen
 Wasserfl ächen (z.B. Waschen des Stalles). Es ist somit 
 wichtig, sie nicht in nassen Bereichen auszusetzen.
• Haltbarkeit: Nützlinge nach Erhalt sofort ausbringen.
• Milben nicht unter 4 ° C lagern.
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