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Helicovex 
 

Gebrauchsanleitung (version française au verso) 

 
Allgemeines / Wirkungsweise 

Helicovex ist ein hochselektives, biologisches Schädlingsbe-
kämpfungs-mittel auf der Basis eines spezifischen Insektenvi-
rus (Nukleopolyedervirus), mit Wirkung gegen die Larven des 
Baumwollkapselwurms. Nützlinge und alle anderen Insekten 
werden durch die Ausbringung des Präparates nicht beein-
trächtigt. Helicovex ist nicht bienengefährlich und nicht fisch-
giftig. Es besitzt keinerlei Toxizität für Säugetiere und den 
Menschen. 
 
Anwendung 

Das Präparat ist gegen die jungen Larven des Baumwollkap-
selwurms gerichtet und muss unmittelbar vor und während 
der Schlüpfperiode der Larven ausgebracht werden. Der erste 
Spritztermin ist für die erfolgreiche Bekämpfung am wichtigs-
ten. 
 
Tomaten 
Konzentration: 0,0125%, Aufwandmenge 200 ml/ha 
3 Behandlungen pro Generation, Intervall Gewächshaus 10–
14 Tage, Freiland alle 8 Sonnentage (bedeckte Tage gelten 
als halbe Sonnentage)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartefrist 

Freiland: 1 Woche, Gewächshaus: 3 Tage 
 
Mischbarkeit 

Helicovex ist mit Netzschwefel und den praxisüblichen orga-
nischen Fungiziden mischbar. Ausgenommen sind sauer 
wirkende Präparate (pH-Wert der Brühe < 5) wie Tonerden 
oder alkalische Produkte (pH-Wert der Brühe > 8,5) wie Sei-
fenpräparate (Natural) oder gewisse Blattdünger. Kupferhalti-
ge Präparate sollten ebenfalls nicht mit Helicovex gemischt 
werden. 
 
Lagerung 

Helicovex kann zwischen den Applikationen bei Kühlschrank-
temperatur lichtgeschützt und trocken aufbewahrt werden. 
Tiefgefroren ist es während Jahren ohne Wirkungsverlust 
lagerfähig. 
 
Haftung 

Die Andermatt Biocontrol AG garantiert die einwandfreie Qua-
lität von Helicovex. Bei Wirkungsverlusten, welche durch 
unsachgemässe Anwendung oder Lagerung entstehen, lehnt 
die Andermatt Biocontrol AG jegliche Haftung ab. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Helicovex 
 

Mode d’emploi 
 
Généralités / Mode d’action 

Helicovex est un insecticide biologique, hautement sélectif, à 
base d’un virus spécifi que (virus de la granulose) contre les 
larves du ver de la capsule. 
Helicovex est hautement sélectif et n’a aucun effet négatif sur 
les auxiliaires et autres insectes. 
 
Emploi 

Helicovex agit contre les jeunes larves du Ver de la capsule. 
Application à plusieurs reprises juste avant et pendant la 
période d’éclosion des larves. 
 
Tomates 

Concentration : 0,0125%, dosage : 200 ml/ha 
3 traitements par génération. Intervalles sous serre 10–14 
jours, plein air 8 jours ensoleillés (les jours couverts comptent 
comme un demi jour ensoleillé) 
 
Delai d’attente 

Plein air : 1 semaine, Serre : 3 jours

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miscibilité 

Helicovex est miscible avec les insecticides et fongicides 
usuels tant que le pH de la bouillie reste entre 5 – 8,5. Ne pas 
mélanger Helicovex avec des produits acidifiants (pH de la 
bouillie < 5) tels Myco-San/Myco-Sin, ni alcalinisants (pH de 
la bouillie > 8,5) tels les spécialités à base de savon. Ne pas 
mélanger Helicovex avec des produits contenant du cuivre. 
 
Conservation et stockage 

Pour le stockage intermédiaire, stocker au réfrigérateur 
(5 °C), au sec et à l’abri de la lumière. Congelé (–18 °C), le 
produit se conserve plusieurs années sans diminution 
d’efficacité. 
 
Responsabilité 

Andermatt Biocontrol SA garantit la qualité irréprochable du 
produit. Elle décline cependant toute responsabilité pour des 
pertes d’efficacité en cas de non-respect du mode d’emploi. 
 
 
  




