Gebrauchsanweisung

Sugan WühlmausFallle
1 Stk.
• zum sicheren Fangen von Wühlmäusen (Erdratten, Scher- oder Mollmäusen)
• hohe Fängigkeit
• einfache zu spannen und aufzustellen
Zum sicheren Fangen von Wühlmäusen (Erdratten, Scher- oder Mollmäusen)
• sehr gute Fängigkeit
• einfach zu spannen und aufzustellen
• hohe Schlagkraft
• leichtes Entfernen der gefangenen Wühlmaus, ohne dass das Tier berührt werden muss

Artikelnummer

00699

GTIN Basisartikel

4005240006993

Anwendung

Beim Aufstekkeb der Falle immer Handschuhe tragen, da Wühlmäuse empfindlich auf menschliche
Gerüche reagieren können.
1: Wühlmausausgang (z.B. mit einem Spaten) ca. 30 cm freigraben, Gangöffnung mit Spaten senkrecht
ab stechen, eventuelle Erdklumpen entfernen.
2: Falle gründlich mit Erde einreiben, damit sie Erdgeruch aufnehmen kann. Mit frischem Gemüse (z.B.
Möhren oder Sellerie) beködern, fingerdickes Stück auf den Köderhaken aufstecken.
3: Falle spannen: Feder in beide Hände nehmen und die Falle waagerecht halten.Daumen möglichst
weit vorn am Spannbügel an setzen. Spannbügel mit beiden Daumen herunterdrücken, bis er
einrastet. Dabei muss der (mit Gemüse beköderte) Köderhaken leicht nach vorn gezogen werden.
Daraufhin steht der obere Balkenetwas schief. Nur so rastet der Spannbügel ein.
4: Gespannte Falle dicht vor Gangöffnung schieben. Wichtig: verbleibende Ritzen unbedingt luft- und
lichtdicht abdecken. Spätestens nach einem Tag kontrollieren. EinFangerfolg ist schon nach einigen
Stunden möglich.
5: Bei Fangerfolg: Spannbügel herunterdrücken und Wühlmaus entfernen, Fallekann ohne
Reinigungsmaßnahmen weiterverwendet werden.
6: Achtung: Beim nochmaligen Aufstellen darauf achten, dass die Falle immer an einem geraden
Gangstück steht, nicht an einer Gangbiegung. Ansonsten den Gang nochmalweiter aufgraben.

Anwendungs-/Zulassungsgebiete

Anwendbar in den Gängen von Wühlmäusen.

Weitere Anwendungshinweise

• Tragen Sie beim Auftellen der Falle Handschuhe, da Wühlmäuse empfindlich auf menschliche
Gerüche reagieren können.
• Wenn die Falle nach einem Tag noch ohne Fangerfolg ist, wird der Gang wahrscheinlich nicht mehr
bewohnt. Dann die Falle an einer anderen Stelle aufstellen.
• Wenn die andere Seite des Wühlmausganges, wo bisher keine Falle stand, zugewühlt ist, dann die
Falle unbedingt dort aufstellen. Höchstwahrscheinlich befindet sich in diesem Gang die Wühlmaus.

Anwendungszeitraum

Ganzjährig
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