
Die meisten holzzersetzenden Pilze ge-
hören den Basidiomyzeten an. Sie zeich-
nen sich durch einen langen Lebenszyk-
lus aus, welcher bis zu mehreren Jahren 
dauern kann. Ihre Trägheit erschwert es 
ihnen, sich an schnellwachsende Ant-
agonisten, wie Trichoderma atrobrun-
neum, anzupassen. Mit Wachstumsraten 
von 1-2 mm/Tag sind Basidiomyzeten 
bedeutend langsamer im Wachstum als 
Trichoderma atrobrunneum mit bis zu 2 
cm/ Tag.

Mykoparasitismus Häufige bo-
den- und stammbürtige Schadpilze, wie 
Kretzschmaria deusta, Armillaria mellea, 
Meripilus giganteus, etc. sprechen auf die 
Behandlung mit Avengelus an und der 
Infektionsdruck wird gesenkt. Trichoder-

ma atrobrunneum wächst 
gezielt auf die Hyphen 

der pilzlichen Schad-

erreger zu, windet sich um diese herum 
und heftet sich an sie. Die Hyphen von 
Trichoderma atrobrunneum dringen in 
die fremden Pilzhyphen ein. Durch das 
Ausscheiden lytischer Enzyme werden 
die gegnerischen Zellwände abgebaut 
und der Zellinhalt wird als Nahrung ge-
nutzt. Mithilfe des Mykoparasitismus 
und des schnellen Wachstums von Tri-
choderma atrobrunneum, lässt sich der 
Infektionsdruck auf den Baum senken. 
Baumkur Da sich holzzersetzende Pil-
ze oftmals über Jahre entwickeln, bis sich 
die Symptome visuell zeigen, wird eine 
Baumkur mit Avengelus über einen län-
geren Zeitraum (mehrere Jahre) emp-
fohlen.
Anwendung Während der Vegetati-
onsperiode soll vier Mal im Abstand von 
ca. 4-6 Wochen jeweils eine Gabe aus-
gebracht werden.

Avengelus Sporenlösung Auf-
wandmenge 2-10 ml pro m² Boden und 
einem Wasseraufwand von 0,5-1 L pro 
m² (Sporen müssen in die obersten 20-
40 cm des Bodens bzw. zu den Wurzeln 
gespült werden). Wird in Kombination 
mit darauffolgendem Regenfall ausge-
bracht, kann der Wasseraufwand ver-
ringert werden. Bei Fruchtkörper/Blatt-
behandlung 30-100 ml pro L Wasser 
dosieren und in mehrtägiger Trockenpe-
riode unter 30 °C ausbringen.

Avengelus Granulat 2-10 ml Gra-
nulat pro m² Boden vor Regenfall aus-
bringen oder moderat wässern. Die Spo-
ren sollen in die obersten 20-40 cm des 
Bodens, in den Wurzelbereich der Pflan-
ze, gespült werden. Falls das Granulat in 
die Pflanzgrube eingebracht wird, sollte 
es direkt mit den Wurzeln 
der Pflanze in Ber- 
ührung kommen. 

Produktneuheit in der Baumpflege:  
Behandlung von Schadpilzen 
an Lebendbäumen mit Avengelus

inspired by nature

MycoSolutions aus St. Gallen bietet für bisher nicht behandelbare Schadpilzerkrankungen 
von Bäumen eine Produktneuheit mit dem biologischem Wirkstoff Trichoderma atrobrunneum. 


