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Maag-Profi -zertifi zierter Baumpfl eger
Die Behandlung wird von einem zertifi zierten 
Baum pfl eger durchgeführt.

1 Anwendung für 3 Jahre Ruhe
Keine jährliche Anwendung mehr erforderlich.

Baum-Garantie
Eine befallsfreie Zeit von 3 Jahren wird 
 garantiert.

Zeitsparend – kein vorzeitiger Blattfall
Kein ständiges Laubfegen in den Sommer-
monaten mehr.

Vollständige, integrierte Lösung
Unterstützung Ihres städtischen Baum- 
und Grünfl ächen managements, indem 
die Eleganz und Schönheit gut entwickelter 
Bäume erhalten bleibt.

Gezielte Behandlung
Unauffällige Mikroinjektionsbehandlung mit 
minimaler Beeinträchtigung/Störung der Bäume, 
der Öffentlichkeit und der Umwelt.

TreeCare
für : Kastanienbaum

Vorbeugen, schützen und erhalten.

Blätter von unbehandelten (links) und behandelten Bäumen. Unbehandelte (links) und behandelte Bäume in Zürich.

Das komplette TreeCare-Servicepaket von Maag Profi  bietet:
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 Maag Profi  TreeCare für Rosskastanien ist eine innovative 

Lösung, um einen Miniermottenbefall zu verhindern, die 

Gesundheit Ihrer Bäume zu schützen und die Eleganz und 

Schönheit Ihrer städtischen Grünfl ächen zu erhalten.

Baumalleen haben einen bedeutenden Einfl uss auf die 

Lebensqualität der Menschen, die in Städten leben oder 

arbeiten. Bäume können das ästhetische Erscheinungsbild 

einer Stadt aufwerten und ein Gefühl von Identität, 

Gemeinschaft und Raum schaffen.

Ausserdem nehmen Bäume Kohlendioxid auf und fi ltern 

Toxine aus der Luft. Sie tragen so zu einer gesunden 

und lebendigen Umgebung und zur Gesundheit und zum 

Wohlbefi nden der Menschen bei.

Jedes städtische Garten- oder Grünfl ächenamt hat 

die Aufgabe, die Grünfl ächen zum Wohle der örtlichen 

Bevölkerung zu unterhalten und zu pfl egen. Dabei 

tritt  regelmässig das Problem eines Befalls durch 

Rosskastanienminiermotten auf, das hohe Kosten 

verursacht und meist ohne Erfolg bekämpft wird.

Bis jetzt.

Maag Profi  hat mit TreeCare eine komplette Lösung 

entwickelt – ein Servicepaket zur wirksamen und 

kostengünstigen Lösung dieses Problems, das die Bäume 

vor Blattminierung und anschliessendem Blattfall schützt.

Das Paket beinhaltet die Behandlung Ihrer Bäume durch 

einen von Maag Profi  geschulten und zertifi zierten 

TreeCare-Baumpfl eger und unsere Garantie über einen 

3-jährigen Schutz vor einem erneuten Befall.

Mit diesem innovativen und kosteneffektiven Servicepaket 

bekämpfen Sie die Rosskastanienminiermotte in Ihrer 

Gemeinde und stellen die Schönheit Ihrer Bäume und 

Alleen, Parks und Grünfl ächen wieder her.

Die vor allem in feuchteren Jahren auftretende 

Pilzkrankheit Blattbräune kann ein sehr ähnliches 

Schadbild an Rosskastanie hervorrufen. Dies führt oft 

zu Verwechslungen mit den Befallssymptomen der 

Rosskastanienminiermotte. Lassen Sie sich durch den 

Maag-Profi -zertifi zierten Baumpfl eger beraten.

Falllaub kann wie gewohnt liegen bleiben, kompostiert oder 

entsorgt werden.

Rosskastanien werden seit Jahrhunderten in unseren 
Städten und Kommunen gepfl anzt und sind zu einem 
angenehmen und vertrauten Anblick in unserer 
Nachbarschaft und im öffentlichen Raum geworden. 
Rosskastanienbäume in voller Blüte sind eines der 
ersten Anzeichen, dass der Frühling endlich da ist. 
Ihre schönen grünen Laubblätter entfalten sich und die 
herrlichen weissen Blüten gehen auf. 

Aber bereits im Juni ist alles verblüht und das üppige 
grüne Blätterkleid verfärbt sich braun, wenn es wieder 
einmal zu einem Miniermottenbefall kommt – wie so 
oft in den vergangenen Jahren.

Der Befall durch 
die Larven der 
Rosskastanien-
miniermotte beginnt

Im Frühling bilden 
sich die Laub -
blätter und Blüten 
der Rosskastanien

Als erste Anzeichen 
der Blattminierung 
entwickeln sich auf 
den Blättern weisse 
Flecken, die später 
braun werden

Während der 
Sommermonate wird 
das Laub immer 
mehr mit Blattminen 
überzogen

Befallene Bäume 
verlieren während 
der Sommermonate 
kontinuierlich ihre 
Laubblätter
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