
Werbemittel für  
Vogel- & Insektenschutz

gefertigt durch Menschen
mit Behinderung

www.birds-bees.de

hergestellt unter sozialen & ökologischen Aspekten 
ohne Verwendung von Klebstoffen und ohne Chemie 
unbehandeltes, wetterfestes, hochwertiges Holz  

Holzverarbeitung mit Erfahrung und Fachwissen

BIRDS & BEES ist ein Projekt der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V.
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Unser Holz
FSC®-C106855 

Unsere Druckprodukte
PEFC/04-31-2685

Unsere 
Aufkleber

Montageanleitung

1.  Drehen Sie die Metalleisten auf der Rückseite  
nach außen und fixieren Sie diese jeweils mit  
einer zweiten Schraube.

2.  Nutzen Sie einen stabilen Draht oder Nägel  
aus Aluminium zur Anbringung am Baum.  
Rostende Stahlnägel sollten nie genutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass der Baum einen gewissen Durchmesser 
haben muss. Nicht nur Bäume sondern auch Wände und Mauern sind 
optimal für eine Aufhängung geeignet. Die Ausrichtung der Nist-
kästen ist nach Süd-Osten ideal. Richtung Norden ist es zu schattig, 
Richtung Süden durch die direkte Sonneneinstrahlung zu heiß. In ihrer 
Nähe sollten keine Klettermöglichkeiten für Fressfeinde vorhanden 
sein. Zudem ist eine Aufhängung der Nisthilfe in einer Höhe von  
mindestens 2,5 m sinnvoll.

Lochring und Aufklopfschutz
Wir haben einen Aufklopschutz mit Ø 32 mm vormontiert und eignet 
sich i.R. für alle Vogelarten. Spechte, Eichhörnchen und andere Tiere 
verschaffen sich gerne Zugang zu Nistkästen, indem sie den Eingang 
vergrößern, um den Platz zu besetzen oder das Gelege zu plündern. 
Dies wird durch diesen Ring wirksam verhindert.

Reinigung der Nisthilfen
Wir haben darauf geachtet, dass die Nistkästen leicht zu öffnen und zu 
säubern sind, denn es ist wichtig, dass die Brut im nächsten Jahr nicht 
durch Bakterien gefährdet wird. Einfach das Vorderteil leicht nach oben 
schieben und dann nach vorne herauskippen.  
Die beste Zeit für die Reinigung ist im September. Meisen und Spatzen 
brüten mehrmals im Jahr, daher sollte man erst reinigen, wenn die letzte 
Brutphase abgeschlossen ist. Das Säubern ist einfach, da man nur das 
Gras oder Zweige ausbürsten muss. Ein feuchtes Auswischen der Kästen 
ist in der Regel nicht nötig und scharfe Reiniger und Desinfektionsmittel 
sollten auf keinen Fall genutzt werden.

Risse und Verzug sind natürliches Verhalten von Holz.Le
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BIRDS & BEES ist ein Projekt der

Wir kaufen nur bei Lieferanten, 
die diese Zertifikate haben:


