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Gardigo Maulwurf-Ameisen-Abwehr Deluxe

Für einen gepfl egten Garten investieren die 
meisten Hobbygärtner viel Zeit und Arbeit. 
Umso ärgerlicher ist es, wenn sich ein Maul-
wurf ebenfalls wohlfühlt und als sichtbares 
Zeichen seiner Anwesenheit wenig dekora-
tive Erdhaufen hinterlässt. Eine Möglichkeit 
gegen die Nager vorzugehen, ist der Einsatz 
eines Maulwurfschrecks. Wir haben ein 
handliches Gerät von Gardigo zum Test er-
halten. 

Ausstattung: Im Inneren des ca. 4cm 
dicken und 32 cm langen Rohrgehäuses 
befi ndet sich ein kleiner Elektromotor, der 
alle 50 Sekunden für 2 Sekunden anläuft 
und dabei ein rasselndes Geräusch erzeugt 
und gleichzeitig Vibrationen in den Boden 
schickt. Zum leichten eindrehen in den Bo-
den verfügt der Erdspieß des Geräts über 

ein Gewinde. Der grüne Schraub-
deckel am anderen Ende 

ist gleichzeitig der 
Einschal-

ter. Wenn er fest 
zugedreht ist, kann der 
Strom für den E-Motor fl ie-
ßen. Und das Gerät verrichtet 
seinen Dienst. 

Im Einsatz Ist der Boden sehr fest, emp-
fi ehlt es sich ein kleineres Loch vorzuboh-
ren, damit das Einschrauben leichter geht. 
Bei der Standortwahl sollten Sie sehr lo-
ckeren Boden meiden, denn hier können 
sich Schall und Vibrationen nicht richtig 
ausbreiten. Für einen guten Erfolg sollten 
mehrere Geräte verwendet werden, denn 
dann lässt sich eine „Arbeitsrichtung“ pla-
nen. Da das Gerät die Maulwürfe nur ver-
scheucht, sollten die Geräte das Tier nicht 

einkesseln, son-
dern einen Fluchtweg in Richtung 
Grundstücksgrenze offenlassen. Der 

ganze Vorgang des Vertreibens kann 
mehrere Wochen dauern. Innerhalb die-

ser Zeit sollte sich auch die Haufenbildung 
in Richtung Grundstücksgrenze bewegen. 

Gelegentliches Versetzten der „Lärmquelle“ 
verbessert die Erfolgsquote. Zum Schluss 
sollte noch erwähnt werden, dass das Gerät 
auch gegen Ameisen wirken soll.

Fazit Sie haben einen oder gleich mehre-
re Maulwürfe im Garten? Da hilft nur das 
Vertreiben mittels Lärm und Vibration im 
Boden, denn die Tiere stehen unter Natur-
schutz und dürfen bestenfalls in Lebend-
fallen gefangen werden. Das ist aber bei-
nahe unmöglich und zudem mit weiteren 
hässlichen Löchern im Garten verbunden. 

Vertreiben mit Lärm ist erlaubt und eines 
der wenigen wirksamen Mittel gegen 

die lästigen Nager. Der Maulwurf-
schreck Deluxe von Gardigo bietet 

eine einfache und immer wieder 
verwendbare Möglichkeit um 

die ungebetenen Stören-
friede aus dem Garten zu 
vertreiben.

Jörg Ueltgesforth

Gardigo

Maulwurf-Ameisen-Abwehr Deluxe

Vertrieb:  Tevigo, Vechelde
Preis: Um 35 Euro
Hotline: 05302 934878-8
Internet: www.gardigo.de

Funktion: 60% 1,4 llllll

Bedienung: 30% 1,3 llllll

Ausstattung: 10% 1,3 llllll

Note:

Bewertung:

  Gute Bedienungsanleitung
  Erdspieß mit Gewinde

Stromversorgung: 3 x AA-Batterie
 (nicht im Lieferumfang)
Frequenz: ca. 400 – 500 Hz
Intervall: 50 s aus 2s an
Reichweite: Bis 700 m2

Abmessungen: 75 x 330 mm

Technische Daten:

Oberklasse 1,4

2/22

Preis/Leistung: gut – sehr gut

Der Maulwurfschreck 
wird mit drei AA-Batterien 
betrieben. Sobald die Batterien 
eingesetzt wird arbeitet das Gerät. 
Für leichtes Einsetzen in den Boden 
sorgt ein Gewinde an der Spitze des 
Geräts.
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