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Entspannt durch den Sommer
Bei Problemen mit Wespen

WESPEN-FREI 2er-Set
Schreckt Wespen auf natürliche Weise ab!
Die Entfernung von Wespennestern ist nicht immer erlaubt und
sollte, wenn überhaupt, vom Profi durchgeführt werden. Eine kostspielige Angelegenheit also, wenn sie im Gebäude oder zu nahe am
Gastbereich nisten. Deshalb sollte man vorbeugen.
Die staatenbildenden Insekten halten beim Nestbau
in der Regel 75 m Abstand zu fremden Nestern.
Sie suchen sich an anderer geeigneter Stelle
einen freien Platz für ihr neues Heim. Genau dieses Vorgehen machen wir uns zu
Nutze und schaffen mit der Wespen-Frei
Wespennest-Attrappe eine natürliche
Abwehr: Giftfrei, umwelt- und vor allem
tierfreundlich. Denken Sie auch an das
Wohl ihrer Gäste: Viele Menschen reagieren auf Insektenstiche allergisch.
Art.-Nr. 666612

WESPENFÄNGER 2er-Set
inkl. Lockstoff
Alles in einem Set
Wespen fliegen auf den Lockstoff in diesem Set!
So finden sie den Weg in die Falle, aber durch
die spezielle Konstruktion dieser formschönen Falle ist es fast unmöglich für die Insekten, wieder herauszufinden.
Art.-Nr. 66654

Obsfliegenfänger mit Lockstoff

Art.-Nr. 66657

SOLAR INSEKTENFALLE
Tags Wespenfalle, nachts Mückenfalle
Wespen und Insekten sind nicht nur in der Sommerzeit sehr aufdringlich und lassen sich nur schwer vom Frühstückstisch, Kuchenbuffet etc. vertreiben. Schützen Sie ihre Gäste vor Wespenstichen!
Ein Stich ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann bei Allergikern
lebensbedrohlich werden. Und Mückenstiche sind einfach nur nervig. In die Falle füllen Sie ein Lockmittel (Rezept liegt bei), das die
Raubinsekten ebenso anziehend finden wie Kuchen, Marmelade und
Co. Die Falle wird in einigem Abstand zu Tischen und Süßspeisen aufgestellt oder
gehängt. So werden die Tiere in die Falle gelockt statt an den Tisch. Tagsüber gegen Wespen und nachts bei Problemen mit Mücken einzusetzen. Art.-Nr. 66643
			

Auch als 4er-Set erhältlich.

Unser komplettes Angebot finden Sie auf unserer Homepage.

www.gardigo.de

Art.-Nr. 666434

