
 

 



 

 

 
 
Wir, als TB Copters GmbH, haben uns auf die biologische 
Schädlingsbekämpfung des Maiszünslers mittels Trichogramma 
Schlupfwespen spezialisiert. Mit unseren Multikoptern bringen wir die 
Nützlinge über Agrarflächen aus. Durch die biologische Bekämpfung mit 
Multikoptern vermeiden wir Flurschäden am Mais und schonen die 
Umwelt. Über unsere eigens hierfür entwickelte Anwendung schaffen wir 
es über 700 ha Mais pro Tag zu bearbeiten. Das ist im Bereich der 
Multikopter gestützten Ausbringung europäischer Spitzenwert! 
 

Bei der Ausbringung setzen wir dabei 
auf modernste Technik und unsere 
geschulten Piloten übernehmen den 
Rest.  

Hierbei bieten wir sowohl die 
zweifache Trichogramma 
Ausbringung als auch die verstärkte 
einmalige Ausbringung für unsere 
Kunden an. 

Die Übertragung der Schlagdaten funktioniert dabei kinderleicht über 
existierende Schlagdatensysteme. Unser Algorithmus erstellt automatisch 
die optimale Flugbahn für unsere Drohnen, sodass kein weiterer 
Arbeitsschritt seitens des Kunden benötigt wird.  

Unsere Kunden werden dabei stetig über den Bearbeitungsstand der 
Maisschläge per E-Mail und telefonisch auf dem Laufenden gehalten 

Bei der Ausbringung können wir uns zudem zu 100 % auf unsere Partner 
verlassen und verfügen somit über das Netzwerk, um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden. Unsere Leistungen sprechen dabei für sich! 

  



 

 

 

 

 

 

Hektar für Hektar haben wir unser Wissen über die Trichogramma 
Ausbringung aufbauen können und blicken heute auf bereits über 
88.000 ha beflogene Maisanbaufläche zurück. 

 

Meter für Meter haben wir unsere Technik vorangetrieben und können 
uns heute auf ein zuverlässiges System verlassen, das schon über 
82.000 km in den Diensten der nachhaltigen Landwirtschaft zurückgelegt 
hat. 

 

Kugel für Kugel haben wir unser Bestes gegeben, um eine präzise 
Ausbringung für unsere Kunden zu gewährleisten. Und das schon über 
8.800.000 mal!  



 

 

 
 
Noch nicht überzeugt? Neben der unkomplizierten Ausbringung, die in fast 
jedem Terrain möglich ist, hat die Verwendung von Trichogramma 
Schlupfwespen wesentliche Vorteile gegenüber chemischer Alternativen.  

 Durchschnittliche Wirkungsgrade von 75% werden erreicht! 
 

 Die Ausbringung kann schnell und mit geringem Aufwand umgesetzt 
werden! 
 

 Keine Bodenbelastung durch Insektizide! 
 

 Kein unnötiger Wasserverbrauch! 
 

 Keine Flurschäden durch den Einsatz von schwerem Gerät! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch 
oder über unsere Website. Sollten Sie fragen zur Ausbringung oder 
anderen Teilen des Prozesses haben, scheuen Sie sich bitte nicht auf uns 
zuzukommen.  

Für Drohnen-Demonstrationen stehen wir Ihnen nach Absprache gerne 
zur Verfügung, damit Sie sich auch selbst ein besseres Bild dieser 
Technologie machen können.  

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und verbleiben bis dahin 
mit den besten Grüßen, 

 

Ihr TB-Copters Team!  



 

 

 
 

Kontakt 
Telefon:  +49 (0) 1512 9905203 
E-Mail: info@tb-copters.de 
 
Adresse 
TB Copters GmbH 
Heßbrühlstr. 61 
70565 Stuttgart 
 
 
 

Vertreten durch: 
 

            

Geschäftsführer  Geschäftsführer    Projektingenieur 
M.Sc.Till Berthold B.Sc. Ivo Tschikov   M.Sc. Maximilian Meinert 
 
 
 
Eintragung im Handelsregister 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart 
Registernummer:  HRB 755607 

 
Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website unter: 
www.tb-copters.com   
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