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Köderstation für mehrere Raider Nagerblöcke oder Raider Köder-Pads.  Auch 1 Tomcat Rattenschlagfalle 
kann in der Box platziert werden. Ideal für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Box kann seitlich
geöffnet werden, wodurch eine ungehinderte Wandmontage ermöglicht wird. Wird automatisch 
verriegelt, wenn die Box geschlossen wird, sodass Nichtziel-Organismen vom Köder ferngehalten werden. 
Zugriff nur mit Schlüssel möglich. Ein waagrechter Ködersicherungsstab aus Metall fixiert den Köder 
sicher in der Station (kein Verschleppen). Einfach zu nutzen und zu warten. 

Packungsinhalt: 1 Nagerbox inkl. Schlüssel

EIGENSCHAFTEN UND WIRKUNGSWEISE: Die lästigen Nager fühlen sich ja wirklich immer und überall wohl. Der beste Schutz vor Ungeziefer 
ist die Vorbeugung. Hat man sie dennoch zuhause, gibt es einige nützliche Tipps, diese rasch und effizient loszuwerden. Grundsätzlich ist darauf zu 
achten, dass Türen und Fenster vor allem im Spätherbst geschlossen bleiben. Bei befallenen Räumen ist eine wirksame Bekämpfung erforderlich.

Zu diesem Zweck legt man am besten Ratten-Mäuseköder aus. Es handelt sich dabei durchwegs um Fertigköder mit ausgezeichneter Lockwirkung 
durch Lebensmittelaroma und/oder Zucker. Zu beachten ist, dass die Köder immer mit Handschuhen ausgelegt werden, da die Tiere ansonsten durch 
den menschlichen Geruch den Köder meiden. Wichtig ist auch, dass die Köder an geschützten Stellen platziert werden und dass gleichzeitig auch 
Wasser bereitgestellt wird. Mäuse und Ratten fressen die Köder in wesentlich größeren Mengen, wenn sie Wasser trinken können.

•  Stabiles Hartplastik – UV-beständig
•  Zugriffsgeschützt – wenn verschlossen, nur mit Spezialschlüssel zu öffnen
•  Der fixierende Köderstab gewährleistet den Verbleib des Köders innerhalb der Station
•  Geeignet für alle Arten von Köder (Paste, Blöcke, Beutel, Schüttköder)
•  Rattenschlagfalle kann im Inneren installiert werden
•  Box kann seitlich geöffnet werden

ANWENDUNG:
•  Schlüssel in Öffnung stecken, leicht drehen und Deckel anheben
•  Ködermaterial (z.B. Raider Köder-Pads oder Raider Nagerblöcke mit Zentralloch) auf den metallenen Ködersicherungsstab auffädeln
•  Sicherungsstab in die vorgesehene Kerbe platzieren
•  Deckel schließen, bis er hörbar einrastet
•  Box am gewünschten Standort platzieren und bei Bedarf Position wechseln, wenn nötig

ALLGEMEINE HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN: Sicher für Kinder und Haustiere.
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