
Was mache ich bloss gegen Silberfische im Haus?

Hier einige wertvolle Tipps für ein silberfischfreies Haus.

Wer hat nicht schon einmal Silberfische im Haus gehabt und sich davor 
geekelt. Es ist nicht unbedingt ein Zeichen für Unsauberkeit wenn Sie diese 
flinken  Gesellen  im  Haus  haben.  Begünstigt  für  die  Besiedelung  durch 
Silberfische ist  auch oftmals  die  Beschaffenheit  des Aussenputzes  Ihres 
Hauses. Gerade an der Costa Blanca gibt es viele Häuser mit sogenanntem 
„Chinaputz“. Dabei handelt es sich um Mörtel mit Marmorsteinchen. Daran 
klettern  die  Silberfische hoch und finden garantiert  eine Ritze um in  Ihr 
Haus  zu  gelangen.  Silberfische  sind  nachtaktiv  und  kommen  aus  den 
Ritzen, wenn Sie schlafen. Einige Silberfische kann man aber auch am Tag 
davonflitzen  sehen,  dabei  lieben  Silberfische  feuchte  Bereiche,  wie  z.B. 
Baderäume  und  Küchen,  aber  auch  Wohn-  und  Schlafräume  können 
betroffen sein.
Es  gibt  natürlich  Insektensprays,  oder  Köderdosen  um  diese  ekeligen 
„Mitbewohner“ zu bekämpfen. Aber gerade Insektensprays enthalten auch 
Gifte, die für Allergiker, aber auch für gesunde Menschen nicht gerade gut 
sind. Köderdosen kosten viel, sind aber wenig effizient. Bei der Recherche 
nach einem probaten Mittel durch Fachlektüre, sowie  viele Internetseiten, 
bin ich auf Lavendelöl aufmerksam geworden.
Lavendelöle gibt es in vielen Geschäften und auf Märkten zu kaufen. Je 
höher  die  Konzentration  des  Lavendelöls  ist,  umso  besser.  Lavendelöl 
vertreibt Ihre „Mitbewohner“ und es duftet angenehm. Also habe ich das 
Lavendelöl  getestet,  überall  an  Ritzen,  Fussleisten  habe  ich  ein  paar 
Tropfen von dem Öl hingetropft und siehe da, die Silberfische haben sich 
verzogen. Natürlich weichen die Tierchen dann auf andere Bereiche aus 
und wenn man alles richtig machen will, muss man schon überall ca. alle 50 
cm einen Tropfen von dem Öl hinklecksen. Nach einer gewissen Zeit sollte 
man das natürlich wiederholen, denn neue Nachkommen lassen nicht lange 
auf sich warten.
Wenn  Sie  meiner  Empfehlung  folgen,  haben  Sie  mit  an  Sicherheit 
grenzender  Wahrscheinlichkeit  bald  ein  silberfischfreies  Haus,  aber  wie 
gesagt, von Zeit zu Zeit müssen Sie die Prozedur wiederholen.
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Der  Deutschsprachige  Tisch  Orihuela-Costa  wünscht  Ihnen  ein 
silberfischfreies Haus!


