Fliegen wirksam abwehren und bekämpfen
19.07.2019
So kommen Fliegen gar nicht erst ins Haus
Grundsätzlich besteht die beste Bekämpfung darin, dass die Fliegen mal
gar nicht erst ins Innere eines Gebäudes gelangen. Versuchen Sie es
damit:
•

Füllen Sie einen durchsichtigen Plastikbeutel zu etwa zwei Drittel mit
Wasser, knüpfen sie ihn zu und hängen Sie das Konstrukt vor Fenstern
oder Türen auf. Mit der durch das Sonnenlicht entstehenden Reflexion
können sich Fliegen nicht anfreunden. Wenn Sie zusätzlich noch
Münzen in den Beutel füllen, wird der Effekt dadurch verstärkt.

•

Die effektivste Massnahme, um Fliegen abzuwehren, sind aber immer
noch Fensternetze und Fliegengitter, die es in allen Grössen und
Ausführungen gibt. Das Gute dabei ist, dass diese nicht nur Fliegen,
sondern auch andere Insekten wie Mücken und Wespen draussen
halten.

Vertrieben Sie Fliegen mit Duftstoffen
•

Gerüche, die wir im Sommer geniessen, mögen Fliegen nur bedingt.
Dazu gehört der Geschmack von Basilikum, von Rosmarin, Lavendel,
Flieder oder Pfefferminze.

•

Hängen Sie Zweige dieser Pflanzen auf oder geben Sie ein paar Tropfen
ätherisches Öl auf kleine Tücher, die Sie im Innenbereich auslegen.

•

Auch eine Schale mit Essig oder eine Zitrone versetzt mit Nelken kann
helfen.
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Fliegenbekämpfung mit Fallen und Co.
•

Zur Beseitigung von Fliegen im Haus kann eine selber
hergestellte Fliegenfalle helfen: Geben Sie dafür etwas Fruchtsaft oder
Sirup mit etwas Wasser und wenig Spülmittel in ein flaches Gefäss.
Davon angezogen, gehen die Tiere darin unter und ertrinken.

•

Oder Sie greifen zu einem der zahlreichen Produkte aus dem
Fachhandel, wie die elektrische Fliegenklatsche oder Fliegenstecker.
Unansehnlich und brutal sind Fliegenköder, bei dem die Tiere mit den
Flügeln festkleben und daran verenden.

Manche leisten sich einen Personal Trainer für ihre Fitness.
Wir haben Brumsi, unsere Bürofliege mit ADHS, die uns auf Trab hält.
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