
Mobil einsetzbar in Haus und Auto. Art.-Nr. 78303

Das Problem eines Marders als ungebetenen Gast auf dem Dachboden 
oder unter der Motoerhaube möchte jeder lösen, der es hat. Mit der Mar-
der-Abwehr wurde ein Gerät entwickelt, welches dank Batterie, mobil 
eingesetzt werden kann. Die ausgesendete Frequenz ist für den Marder 
auf Dauer sehr unangenehm, sodass er sich einen ruhigeren Ort sucht.

MArder-Abwehr
bAtteriebetrieb

MArder-Frei Auto

Zum Anschluss an die Autobatterie Art.-Nr. 78405

Das Gerät erzeugt ein akustisches Signal mit einer Frequenz von 12 kHz 
in Intervallen von je 15 Sekunden Ein- und Ausschaltzeit welches die 
Marder derart stört, dass sie sich an einen ruhigeren Ort verziehen. Das 
Gerät wird mit der Autobatterie verbunden und benötigt somit keine 
kostenaufwendige Stromversorgung.

Effektiv gegen Kleinvögel! Art.-Nr. 60090

Die Vogel-Abwehr Solar hält langfristig Vögel von Obstbäumen, Gärten, 
Dachstühlen und öffentlichen Plätzen fern. Die ausgesendeten Schall-
wellen wechseln innerhalb des Bereiches, wodurch ein Gewöhnungs-
effekt vermieden wird. Für das menschliche Ohr sind die Schallwellen 
nicht hörbar oder schädigend. 

vogel-Abwehr
solAr

insekten- &
schädlingsschutz

tiere ja - 
aber nicht überall …

Ohne Chemie

www.gardigo.de 

Wie setzt man eine Maulwurf-Abwehr erfolgreich ein?

Um einen Maulwurf oder Wühlmaus erfolgreich und auf Dauer von Ihrem 

Grundstück zu vertreiben, gibt es ein paar Punkte die bei der Anwendung 

dringend beachtet werden müssen:

Der Maulwurf darf nicht „eingekesselt“ 

werden! Das heißt der Maulwurf sollte 

vom Haus in Richtung Grundstücks-

grenze vertrieben werden. Dazu plat-

zieren Sie bitte einen oder im besten 

Fall mehrere Maulwurf-Abwehr nahe 

der Hauswand aber zwingend vor dem 

ersten Maulwurfshügel im Erdboden.

Versetzen Sie das Gerät je nach Bedarf 

in der Regel im 2-Wochen-Takt weiter 

zur Grundstücksgrenze (vom Haus weg). 

Den Zeitraum sollte man so festlegen 

wie die Hügel „abwandern“, sind diese  

nach drei Wochen noch immer an der 

gleichen Stelle, überprüfen Sie bitte ob das Gerät wirklich funktionsbereit 

ist. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie das Gerät für ein bis zwei Tage ab 

und darauffolgend wieder ein.

Das kurzzeitig nach dem Einsatz der Maulwurf-Abwehr mehr Hügel als zu-

vor im Garten sind, sollte Sie zunächst nicht verunsichern. Der Maulwurf 

bemerkt eine Veränderung in seiner Umgebung und er möchte eruieren wo 

diese herkommt, auf Dauer aber wird die Veränderung zu lästig und er zieht 

von dannen.                                                     Ihr Mr. Gardigo

Durch Ver- 
setzen  
des Gerätes

… wandert 
das Tier ab.

Heute 2 Wochen 
später

Hier finden Sie
von

Mr. Gardigo
tiPPs

tevigo GmbH  Fon (0 53 02) 93 48 78-0

weitere hilfreiche tipps von Mr. gardigo, sowie unser komplettes 

Angebot finden sie auf unserer homepage.
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Vertreibt Hund & Katze effektiv mit Ultraschall! Art.-Nr. 60050

Das Gerät sendet ultrahohe Töne aus, die den Hunden und Katzen mit der 
Zeit auf die „Nerven“ gehen. Die Tiere wenden sich ab und suchen einen 
angenehmeren Ort zum Aufenthalt. Somit können Bereiche wie Teiche, 
Sandkästen, Terrassen, Hauseingänge, Speisekammern usw. frei von 
Hunden und Katzen gehalten werden.

hunde-kAtzen-Abwehr

vArio-schutz 3-in-1

Vertreibt Maulwürfe durch Quarzschwingungen. Art.-Nr. 70025

Perfekte Elektronik in Verbindung mit Solartechnik in hochwertiger 
Verarbeitung ist die umweltfreundlichste Form der Vertreibung von Bo-
dennagern. Schutz von Gartenanlagen durch die Quarzschwingungen im 
Frequenzbereich von 400 Hz, die Wühlmäuse, Maulwürfe und andere Bo-
dennager in ihrer Lebensweise stört und vertreibt. 

solAr

wühltier-Frei diAMAnt

Vertreibt Fischreiher wirksam!   Art.-Nr. 60080

Vertreibt unliebsame, tierische Besucher wirkungsvoll und schonend. So-
bald ein Tier in den Bereich des Bewegungsmelders gerät, wird für 5 Sek. 
ein bis zu 10 m weit reichender Wasserstrahl aktiviert. Dies erschreckt das 
Tier, es flüchtet und meidet in den meisten Fällen auch später den Bereich. 
Besonders gut geeignet, um Fischreiher von Fischteichen fernzuhalten.

reiher-Abwehr
solAr

Gegen Insekten, Ungeziefer & Marder! Art.-Nr. 90801

Mit einem einzigen Gerät wird eine große Anzahl von lästigen Schädlingen 
ohne Verwendung von Chemikalien vertrieben. Dies wird durch die drei 
individuell einstellbaren Frequenzen erreicht. Einfach in die Steckdose 
stecken und der Vario sendet einen für das menschliche Ohr kaum wahr-
nehmbaren, ultrahohen Ton aus.

Vertreibt Stechmücken effektiv! Art.-Nr. 76302

Das Gerät sendet einen für das menschliche Ohr kaum wahrnehmba-
ren, ultrahohen Ton aus. Stechmücken werden ohne Chemie mit einer 
Frequenz von 7.000 Hz wirkungsvoll vertrieben. Haustiere werden nicht 
belästigt. Der Combi Stichfrei Stechmückenvertreiber ist mit einer zu-
sätzlichen Steckdosenbuchse für Europa-Stecker ausgestattet.

coMbi-stich-Frei

Wirksam gegen Fliegen, Mücken, Flöhe.  Art.-Nr. 62306

Fluginsektenvernichter an einem gewünschten Ort stellen oder auf-
hängen und einstecken. Insekten werden durch UV-Lampe angelockt 
und am Hochspannungsgitter vernichtet. Mit einer 4 W UV-Lampe 
statt Blaulicht  (d.h. bessere Wirkung als bisheriges Gerät) und Ein-/
Aus-Schalter.

Fluginsekten-vernichter 20 m² 
uv-licht

wAschbären-Abwehr

Vertreibt Waschbären effektiv mit Ultraschall!  Art.-Nr. 60035

Um Ihr Haus und Grundstück vor Waschbären zu schützen, bieten wir die 
Waschbären-Abwehr an. Dieses Gerät sendet einen speziellen Ultraschall-
ton aus, der den Tieren auf Dauer zu unangenehm ist und sie sich nach 
einem „ruhigerem“ Plätzchen umsehen werden. 

Vertreibt Mäuse und Ameisen effektiv Art.-Nr. 62317

Das Gerät deckt eine Fläche von bis zu 250 m² ab und befreit diese wirk-
sam von Ungeziefer. Die ausgesendeten Ultraschallwellen vertreiben 
Mäuse, Ratten, Ameisen und andere Ungeziefer. Ultraschallwellen im Be-
reich von 30.000 – 65.000 Hz mit 160 dB Schalldruck sind störend für das 
Ungeziefer, aber für den Menschen weder schädigend noch hörbar.

Mäuse-AMeisen-Abwehr
duAl

20 m² Obstfliegen-Frei direkt aus der Steckdose Art.-Nr. 25142

Einstecken und Insekten bekämpfen. Das spezielle UV-Leuchtmittel 
lockt Obstfliegen an und vernichtet diese effektiv am integrierten 
Hochspannungsgitter. Ideal für Räume bis ca. 20 qm. Das UV-Licht hat 
im Vergleich zur LED oder Blaulampe eine vielfach höhere Anziehungs-
kraft auf Insekten.

obstFliegen-vernichter 

wühltiere


