Frage & Antwort
1. Wie funktioniert eine Bremsenfalle mit Kleber?
Bremsen (Pferdefliegen) jagen mit Infrarot, was bedeutet, das sie nur auf Wärme und Bewegung reagieren.
Schwarze Pferde haben also mehr Last mit Bremsen, da sie wärmer werden als die anderen Pferde aus der
Herde. Dadurch das sich der Eimer oder der Bremsenball in der Sonne erwärmt und sich leicht hin und her
bewegt, denkt die Bremse, das es sich um Beute handelt, dessen Blut sie trinken kann. Wenn sie den Eimer
berührt, klebt sie fest. .

2. Wie lange kommt man mit einem Eimer hin?
Mit 1,5 L können Sie den Eimer ca. 30 mal einschmieren. Der Kleber hat kein MHD und hält jahrelang. Der
Kleber muss aber gut verschlossen und Frostfrei gelagert werden.

3. Wie lange hält der Kleber auf dem Eimer?
Der Kleber hält ca. 12-20 Wochen auf dem Eimer. Es ist abhängig vom Wetter. Wenn es trocken und windig ist
vermischt sich der Kleber mit Sand, wodurch sich seine Klebkraft verringert.

4. Ist der Kleber Wasserfest?
Ja, der Kleber ist Regenbeständig und die neueste Version hält selbst Temperaturen von bis zu 70 Grad stand.
5. Ist der Kleber giftig?
Nein, der Kleber wurde aus natürlichen Mineralien hergestellt und ist frei von Pestiziden. Deshalb ist der
Kleber Tier und Umweltfreundlich. Trotzdem empfehlen wir Ihnen den Kleber außerhalb der Reichweite von
Kindern und Tieren zu halten.
6. Wie bekommen Sie den Eimer sauber?
Der Kleber läßt sich nicht abwaschen, da er Wasserfest ist. Sie können den Eimer (die alte Schicht mit den
Bremsen) ganz einfach durch den Sand rollen und ihn dann mit einem Spachtel abschaben. Sie können den
selben Eimer immer wieder verwenden
7. Sticky Trap und Beifänge
Mit dem Sticky Trap Bremsenkleber haben Sie fast keinen Beifang. Mit Infrarot nehmen Bremsen bei ihrer Jagt
Wärme und Bewegung war. Andere wichtige Insekten, so wie Schmetterlinge, Bienen usw. werden durch den
Sticky-Trap Kleber nicht angelockt. Das kommt dadurch, das sie auf der Suche nach Nektar und anderen
Süßigkeiten sind und deshalb auch nicht von dem Eimer angezogen werden. Es kommt wohl mal vor, das sich
eine Motte darauf verirrt, was aber sehr selten passiert. Diese findet man auch wohl mal in den normalen
Bremsenfallen. Die Klebkraft von Sticky-Trap kann bei allen übrigen wie z.B. Vögeln, Menschen und (Hof)
Tieren, keinen Schaden anrichten.

8. Wieviel Klebefallen benötigen Sie für 10.000m² (1 Hektar)?
Um die beste Fangquote zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, 2-3 Eimer pro Hektar aufzuhängen. Wenn mehr
als fünf Pferde in der Weide stehen, empfehlen wir Ihnen weitere Eimer aufzuhängen.

