
Bitte lesen Sie die Anleitung zuerst sorgfältig durch.

Gebrauchsanleitung 

208131 – Luna Schmetterlingshaus

Das Schmetterlingshaus bietet Schmetterlingen und Nachtfaltern einen sicheren Ort im Gar-

ten. Im Sommer dient es vorwiegend als Schlaf- und Ruheplatz, im Winter wird es als Überwin-

terungsquartier von Schmetterlingen genutzt, die ihrer eigentlichen Gestalt als Falter treu bleiben 

und nicht in den Süden ziehen (z.B. Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs).

Verwendung 

Öffnen Sie das Schmetterlingshaus über das schwenkbare Frontpanel und geben Sie einige Äst-

chen hinein. Diese sollten locker verteilt sein und den Schmetterlingen lediglich mehr Fläche zum 

Hängen bieten. Das von vielen empfohlene Füllen mit Stroh ist kontraproduktiv: Oft wird es so eng 

befüllt, dass sich die Schmetterlinge nicht frei bewegen können und es deshalb meiden.

Haben Sie keine Ästchen zur Hand, genügt Schmetterlingen auch der bloße Hohlraum.

Sie nutzen zum Schlafen dann die Innenwände und das Innendach.

Die Fütterung von Schmetterlingen ist besonders zu Beginn und Ende der Sommersaison wichtig, 

wenn natürliche Nektarquellen rar sind. Wenn Sie die Futterschale bereits im Frühling 

mit Futter füllen, wird sie auch gerne von Hummeln angenommen. Diese sind nach dem langen 

Winter auf hochenergetische Nahrung angewiesen und freuen sich über diese Unterstützung. 

Als Futter können Sie Zuckerwasser (1 Teil Zucker auf 5 Teile Wasser) oder ein spezielles  

Schmetterlingsfutter (separat erhältlich) verwenden. 

Aufstellort
Hängen Sie das Schmetterlingshaus in den lichten Schatten an einem windgeschützten Ort in 1,5 

m Höhe auf – bevorzugt in der Nähe von Futterpflanzen wie Sommerflieder, Fetthenne, Brennnes-

seln, Lavendel oder Thymian.

Reinigung und Pflege 
Reinigen Sie das Schmetterlingshaus innen 1 x im Jahr mit einem Handfeger. Verwenden 

Sie zum Reinigen bitte keine Reinigungsmittel. Auch in kleinen Mengen können Reinigungs- 

mittel für Schmetterlinge schädlich sein. Die Futterschale sollte regelmäßig ausgewaschen werden. 

Bitte verwenden Sie hierzu nur klares Wasser. Wir empfehlen die Reinigung 1 x pro Woche.

Das Schmetterlingshaus besteht aus Massivholz. Um die Maserung des Akazienholzes zu betonen, 

wurde es mit einem natürlichen Pflanzenöl behandelt. Naturbedingt weist es eine gewisse Witte-

rungsbeständigkeit auf – mit der Zeit wird die natürliche Holzfarbe jedoch ergrauen. Eine jährliche 

Behandlung mit einem natürlichen Pflanzenöl, z.B. Leinöl, kann dies verhindern. Bitte beachten Sie, 

dass die Trocknung bei Ölen einige Tage in Anspruch nehmen kann. Das Schmetterlingshaus sollte 

deshalb erst nach vollständiger Trocknung wieder aufgehängt werden. Kleine Insekten könnten 

sonst auf dem Öl kleben bleiben.


