
Eichenprozessionsspinner 

 

Was kostet die Entfernung des Eichenprozessionsspinners (EPS)? 

Haben Sie 2020 etwas gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) auf Ihren Bäumen unternommen? Und was hat das 

gekostet? 

Helfen Sie uns mit Ihren Angaben! Sobald genügend Antworten von Ihnen da sind, profitieren Sie von unserer 

exklusiven Auswertung, die wir Ihnen per Mail zusenden. 

Wo stehen die befallenen Eichen? Ort / Plz:   

Welche Maßnahme haben Sie ergriffen?  

☐ Absaugen/Entfernen von Nestern 

☐ Nematoden (Steinernema feltiae) 

☐ Leimringfallen 

☐ Biozid (z. B. „Foray ES“ oder „NeemProtect“)  

Wie viele Bäume wurden behandelt 

  Eichen  

Wie oft wurden die Eichen behandet? 

 mal 

Wie hoch waren die behandelten Eichen? 

  bis  m hoch  

War ein Hubsteiger erforderlich? 

☐ ja   ☐ nein 

Wer hat es gemacht?  

☐ Landwirt 

☐ Schädlingsbekämpfer  

☐ Gärtner/Garten-Landschaftsbauer  

☐ Sonstige: 

Was haben Sie nur für die Behandlung bezahlt  

 €  pro ☐ h oder ☐ Baum,  ☐ brutto oder ☐ netto 

 € in der Summe   ☐ brutto oder ☐ netto 

Was haben Sie nur für die Anfahrt bezahlt?  

☐ Pauschal:  ☐ brutto oder ☐ netto 

☐ nach km:   €/km  km Entfernung  ☐ brutto oder ☐ netto 

☐ nach h:  €/h,   ☐ brutto oder ☐ netto 

Haben Sie sich mit Nachbarn zusammengeschlossen und die Maßnahme beauftragt? 

☐ Ja  

☐ nein 

Bemerkungen (gerne auch zur Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen): 

 

Beteiligen Sie sich bis zum 4. Februar 2021! 

Klicken Sie hier auf     oder schicken Sie uns das ausgefüllt Dokument, gerne auch mit Bild 

der Rechnung an: katrin.quinckhardt@wochenblatt.com. 

mailto:katrin.quinckhardt@wochenblatt.com
mailto:katrin.quinckhardt@wochenblatt.com
http://www.wochenblatt.com
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