equipment
auf einen blick

Mitten auf der Weide
ist die Bremsenfalle gut
aufgehoben. Wallach
Ravel nähert sich
neugierig

Bremsenfalle
FLY-STOP
Von: Busse
www.busse-reitsport.de

im detail
Wenn der schwarze Ball sich erwärmt, wirkt er auf Bremsen wie ein warmblütiges Tier. Bemerken sie
den Irrtum, sitzen sie schon in der Falle. Der grüne Schirm leitet sie in ein geschlossenes Plastikgefäß.

Material:
Metall und Kunststoff
Größe: 195 cm (Höhe) ×
120 cm (Breite)
Farben: schwarz, grün,
transparent
Preis: 229 Euro
Bewertung:

Nützlinge bleiben verschont
Der grüne Schirm reflektiert das Sonnenlicht nicht. Somit werden von der Falle
keine nützlichen Insekten angelockt.

AusstattungPunkte
5
Praxistest
5
preis/leistung
5
Gesamtpunkte15
Das Gütesiegel wird nur
verliehen, wenn das Produkt
mindestens 13 Punkte (von
15 möglichen) erreicht hat.

falle zu – bremse tot
Das kleine Plastikgefäß funktioniert wie
eine Wespenfalle. Die Bremsen, Fliegen
und Mücken kommen von unten herein,

Bremsenfrei den
Sommer genießen
Jetzt ist endlich Schluss mit Bremsen, Mücken und Co – die
Bremsenfalle FLY-STOP von Busse reduziert die Population
von blutsaugenden Insekten im weiteren Umfeld fast gänzlich –
ohne den Einsatz von Chemikalien, Umweltgiften oder Strom

Güte-l
siege

Text: Anna Klocke | Fotos: Ilja van de Kasteele

B

remsen sind kleine Räuber.
Schon ihre Larven klauen
sich oft Nahrung von anderen Kleinsttierchen, die ihnen
im feuchten Uferschlamm
eines Gewässers begegnen.
Dort wachsen die kleinen Plagegeister auf.
Wenn die Tage wärmer werden, in der Regel
zwischen Anfang Juni und Ende August,
schlüpfen die vollentwickelten Bremsen,
auch Blinde Fliegen oder Dasen genannt.
Die männlichen Tiere dieser Art leben von
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nun an als Vegetarier. Die Weibchen hingegen ernähren sich räuberisch vom Blut
anderer Tiere. Ihre bevorzugten Opfer:
große Warmblüter. In diese Kategorie fallen
leider alle Pferde und Ponys.
An schwülwarmen Tagen oder in der
Nähe von Gewässern ist es am schlimmsten.
Bremsen und andere stechende Insekten
können zu einer echten Plage für Pferd und
Mensch werden. Echte Abhilfe schafft hier
die Bremsenfalle FLY-STOP von der Firma
Busse. Im Praxistest übertraf sie alle Erwar-

tungen. Die Zahl der Blutsauger wurde
etwa 50 Meter rund um die Falle deutlich
dezimiert. Nach Herstellerangaben kann
die Falle die Bremsenpopulation um bis
zu 95 Prozent reduzieren. Für den maximalen Erfolg sollten Sie darauf achten,
dass Sie die Falle an einem sonnigen Ort
und am besten direkt in den Flugbahnen
der Bremsen zwischen zwei Feuchtgebieten positionieren. Sie ist sowohl für die
Pferdeweide als auch für den Stallbereich
oder den Reitplatz geeignet.

Das Beste an der Bremsenfalle ist: Sie
kommt ohne jegliche Chemikalien oder
Strom aus. Ihre Funktionsweise ist an die
Natur der Bremsen angepasst. Der schwarze
Ball, der an dem knapp zwei Meter hohen
Metallgestell hängt, simuliert den Körper
eines Pferdes. Durch die Sonneneinstrahlung heizt die Luft in dem Ball sich auf.
Da die Bremse ihre Opfer aufgrund ihrer
Körperwärme ansteuert und nicht primär
wegen des Geruchs oder des Körperumrisses, kann sie im Anflug den warmen Ball
nicht von dem warmen Körper des Pferdes
unterscheiden. Die Bremse sieht ähnlich wie
eine Wärmebildkamera. Sie sendet Infrarotstrahlen aus, die ihr die unterschiedlichen
Wärmezonen in ihrer Umgebung zeigen. In
der Regel fliegt die Bremse auf die Fläche, die
ihr am wärmsten erscheint. Erst wenn sie auf
dem Landeobjekt sitzt, kann sie erfassen, ob
es sich wirklich um ein potenzielles Opfer
handelt oder nur um einen warmen Gegenstand. Wenn die Bremse auf dem schwarzen
Ball der Bremsenfalle sitzt und feststellt, dass
sie durch das feste Plastikmaterial hindurch
nicht stechen kann, kann sie aufgrund ihrer
Flugtechnik nur nach oben hin wegfliegen.
Über dem Ball befindet sich jedoch ein großer grüner Schirm mit einem Plastikgefäß

können aufgrund ihrer Flugtechnik aber
nicht wieder herausfliegen. Geben Sie etwas Seifenwasser in die Falle und leeren
Sie sie alle paar Tage.

„Schon nach einer Stunde
saßen gut zwei Dutzend
Bremsen, Fliegen und
Mücken in der Falle“
oben drauf. Das bedeutet das Ende für die
Bremse. Sie fliegt nach oben geradewegs
in das Plastikgefäß, das wie eine normale
Wespenfalle konstruiert ist. Dort kommt sie
nicht wieder heraus. Wenn Sie den Bremsen
einen schnellen Tod bereiten wollen, geben
Sie etwas Seifenwasser in das Gefäß. Darin
ertrinken die Insekten in der Regel nach kurzer Zeit. Die Seife bricht die Wasseroberfläche, so dass die Insekten das Wasser nicht als
solches einschätzen können.

Bremsen fangen mit warmer Luft
Im Test tappten sowohl Bremsen als auch
anderen Arten von Fliegen und Mücken
in die Falle. Nützliche Insekten wie Bienen
oder Hummeln werden durch den grünen
Schirm abgehalten. In der Regel fliegen diese
Insekten nur auf etwas, das die Sonne direkt

fest im boden verankert
Mit zwei bis drei kräftigen Hammerschlägen fixieren Sie den Fuß der Bremsenfalle im Erdboden.

reflektiert. Wäre der Schirm über dem Ball
weiß statt grün, würden auch Bienen und
Hummeln ihn anfliegen.
Je weniger Pferde sich im Umkreis der
Bremsenfalle aufhalten und je heißer der
Tag ist, desto besser funktioniert sie. Der
Hersteller empfiehlt die Falle für maximal
fünf Pferde auf einer Fläche von einem Hektar (100 x 100 Meter). Wenn Sie also neun
Pferde auf einer etwa zwei Hektar großen
Weide halten, brauchen Sie zwei Bremsenfallen, die Sie möglichst so aufstellen, dass
sich zwischen ihnen und jeweils zum Rand
der Wiese etwa 50 Meter befinden. Wenn
die Bremsenfalle mitten auf der Wiese steht,
empfiehlt es sich, diese mit ein paar Stromlitzen einzuzäunen. So können die Pferde
nicht an der Falle herumknappern, mit ihr
spielen oder sich unter Umständen daran
verletzten. Wenn Sie das Metallgerüst mit
einem Hammer tief in den Boden schlagen,
hält die Falle auch stärkerem Wind gut stand.
Regen ist auch kein Problem, da die Teile
komplett aus Kunststoff oder Metall gefertigt sind. Wenn Sie daran denken, das kleine
Gefäß mit dem Seifenwasser und den toten
Bremsen alle paar Tage zu entleeren, können
Sie und Ihr Pferd den Sommer unbeschwert
und bremsenfrei genießen.
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