
Ihr starker Partner bei der
 

 Trichogramma Ausbringung

TB Copters GmbH
Heßbrühlstr. 61
70565 Stuttgart

Telefon:  +49 (0) 15259115681 

E-Mail: info@tb-copters.de

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 755607

Was ist der Vorteil an der 
Drohnen Ausbringung?

Neben 
der unkomplizierten 

Ausbringung, die in fast jedem 
Terrain möglich ist, hat die Ver-

wendung von Trichogramma Schlupf-
wespen auch wesentliche Vorteile gegen-

über chemischer Alternativen. 
  

Keine Flurschäden durch den 
Einsatz von schwerem Gerät!

Keine Bodenverdichtung durch 
schweres Gerät!

Die Ausbringung kann schnell 
und mit geringem Aufwand um-
gesetzt werden!

Kein unnötiger Wasserver-
brauch!

Keine Bodenbelastung durch 
Insektizide!

Erkundigen Sie sich bei ihrem Agrarhandel 
oder  Saatgutverkäufer über die Ausbrin-
gungsmöglichkeiten.

Sollten Sie Fragen zur Ausbringung oder an-
deren Teilen des Prozesses haben, scheuen 
Sie sich bitte nicht uns zu kontaktieren.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?



Sie suchen einen 
kompetenten Partner für 
die Trichogramma 
Ausbringung?

... 
wir haben 

bereits 6 Jahre 
Erfahrung in diesem

 Bereich!

Wir haben uns auf die biologische Schäd-
lingsbekämpfung 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 1000 ha Mais pro Tag zu bearbeiten. 

Das ist im Bereich der Multikopter gestütz-
ten Ausbringung europäischer Spitzenwert!

131.000 ha beflogen!

In der Saision 2021 
konnten wir die 130.000 
ha Marke knacken und 
blicken nun auf 6 erfolg-
reiche Jahre Trichogram-
ma Ausbringung zurück!

Bei der Ausbringung setzen wir auf mo-
dernste Technik und unsere geschul-
ten Piloten übernehmen den Rest. 

Über unsere Partner bieten wir sowohl die 
zweifache Trichogramma Ausbringung als 
auch die verstärkte einmalige Ausbringung an.

Wie läuft der Prozess ab?

2x 110.000 1x 220.000

Die Übertragung der Schlagdaten funktioniert 
dabei kinderleicht über existierende Schlag-
datensysteme und unser eigens hierfür kon-
zipiertes Portal.

Unser Algorithmus erstellt automa-
tisch die optimale Flugbahn für unse-
re Drohnen, sodass kein weiterer Arbeits-
schritt seitens des Kunden benötigt wird. 
Unsere Kunden werden dabei stetig über 
den Bearbeitungsstand der Maisschlä-
ge per E-Mail und telefonisch auf dem Lau-
fenden gehalten, sodass sie bei der Aus-
bringung auch  vor Ort sein können.

2. Fläche importieren

1. Fläche exportieren

Immer
informiert

3. Gewünschte Ausbringung
wird durchgeführt

Unsere Schlagkraft ermöglicht es, dass wir 
selbst bei schwierigen Wetterverhältnisen 
das Ausbringungsfenster einhalten können. 


