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Sticky Trap Bremsenfallenleim
Größen: 0,5 l, 1,5 l & 3,5 l

Sticky Trap fängt Pferdebremsen, Hornissen, Bremsen und andere blutsaugende Insekten auf natürliche
Weise ohne Verwendung von Pestiziden. STICKY TRAP Bremesenfallenleim ist komplett umweltfreundlich und hilft Ihnen, das Problem stechender Insekten bei Ihnen selbst und Ihren Tieren schnell zu lösen.

Sticky Trap Kleberfalle
Die Sticky Trap Bremsenfalle wird Ihre Ruhe wiederherstellen und willkommene Erleichterung für Ihr Pferd und andere Tiere vor blutsaugenden Insekten bringen. Stick Trap Bremsenfallenleim erlaubt Ihnen schnell, einfach und günstig auf die Belästigung durch Bremsen
zu reagieren. Die stabile Sticky Trap Bremsenfalle wird komplett geliefert: ein Stahlgestell,
der Fliegenfallenball und 1,5 l Bremsenfallenleim. Ihr Pferd wird es Ihnen danken.

Der schwarze Sticky Trap Bremsenfallen Eimer
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Für diejenigen Personen, die eine kostengünstige Bremsenfalle haben möchten, haben wir
den schwarzen Sticky Trap Bremsenfallen Eimer. Dieser Eimer ist bereits zum Gebrauch
vorbereitet – er kann direkt Insekten fangen. Das Seil ist ca. 40 cm lang, mit einer praktischen Schraube zum Aufhängen versehen. Hängen Sie den Eimer einfach 80 – 100 cm
über dem Boden auf. Möglichst an einer sonnigen Stelle, damit er sich erwärmen kann. Am
besten wird der Eimer an einem luftigen Ort aufgehängt, damit er sich leicht im Wind bewegen kann und damit für Insekten unwiderstehlich wird. Zum Abschluss bestreichen Sie die
Außenfläche des Eimers mit Sticky Trap Bremsenfallenleim. Wir empfehlen zwischen drei
und vier Fallen für 1 ha (10.000m²) zum Schutz für fünf Pferde aufzuhángen. Zwei Fallen
wäre ideal für einen normalen Garten. Sie können den Eimer nach einigen Wochen ein zweites Mal betreichen, um eine etwas dickere Schicht zu erhalten.

Der Sticky Trap Halter Neu!
Es ist natürlich wichtig, die Sticky Trap Bremsenfallen aus Eimer und unserem Sticky Trap
Leim richtig aufzuhängen. Das kann auf verschiedene Weisen getan werden, zum Beispiel
an einem Balken, an Ihrem Tor oder Wiesenpfosten nahe bei den Tieren oder am Zaun Ihres
Gartens. Wenn die Bremsenfalle richtig hängt, werden Sie die Erfahrung machen, deutlich
mehr Bremsen zu fangen.

Sie möchten mehr über Sticky Trap erfahren, unser Produkt in Ihrem Geschäft
verkaufen oder Sie haben weitere Fragen? Bitte treten Sie mit uns in Kontakt!

					Freundlichen Grüßen,
STICKY-TRAP
					Sticky Trap
Business park Lutkeberg • Veldkaamp 4 • 7678 WB Geesteren Ov. (NL)
info@sticky-trap.eu • www.sticky-trap.eu

Sticky Trap Bremsenfallenleim
Sticky Trap Bremsenfallenleim ist, was unsere Fallen klebrig macht. Sticky Trap Bremsenfallenleim wurde speziell
entwickelt, um Pferdebremsen, Stallfliegen, Hornissen und andere lästige Stechfliegen im Bereich von Mensch und
Tier zu fangen. Das Basisrezept wurde ursprünglich in den Vereinigten Staten entwickelt und wird weltweit genutzt,
um aggressive Stechfliegen zu fangen. Sticky Trap Bremsenfallenleim wird aus natürlichen Mineralien hergestellt.
Die Farbe ist hellbraun, der Leim behält seine Wirkung für einen langen Zeitraum (bis zu 20 Wochen). Er wirkt nicht
auf Insekten, die für die Bestäubung von Blumen und Bäumen wichtig sind, wie z. B. Bienen oder Schmetterlinge.
Das einzigartige Rezept von Sticky Trap macht das Produkt wasser- und bis zu 70° C hitzebeständig. Es ist weiterhin umweltfreundlich und völlig sicher in der Benutzung. Sticky Trap Bremesfallenleim verwendet den gleichen Leim,
wie die bekannte Kylix Loer Leim Falle, die von immer mehr Menschen verwendet wird, um Stallfliegen zu fangen.
Die Art und Weise wie Bremsenfallen wirken, ist sehr einfach, Stechfliegen inkl. Pferdebremsen nutzen um ihre warmblütige Beute zu finden, ihre Infrarotsicht. Die weiblichen Fliegen benötigen Blut für Ihren Reproduktionszyklus. Es
ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass schwarze Pferde häufiger gestochen werden, als hellere. Dies liegt unter
anderem daran, dass die dunklere Farbe mehr Licht absorbiert, dadurch wärmer wird und so für die Infrarotsicht der
Insekten besser wahrnehmbar ist. Ein schwarzes Plastikobjekt von der Sonne erwärmt, dass sich im Wind bewegt, wird
weibliche, blutdurstige Pferdefliegen anziehen, da es ihre Beute simuliert. Die Fliege versucht die Beute zu stechen,
landet auf dem Eimer und wird auf dem Sticky Trap Bremsenfallenleim kleben bleiben. Eine preisgünstige und einfache
Lösung gegen Stechfliegen in Ihrer Umgebung.

Stick Trap Bremsenfallenleim ist resistent gegen Regen und wirkt bis zu 20 Wochen, abhängig von dem
Material auf das er aufgebracht wird.
Stick Trap Bremsenfallenleim :
• Weltweit die Nummer 1 in Fliegenfallenleim.
• Herstellt aus 100 % umweltfreundlichen, natürlichen Inhaltsstoffen,
bester Qualität, frei von Pestiziden.
• Die Eimer können einfach mit einem Spatel gereinigt werden und so
über mehrere Jahre benutzt werden.

• Der einzige Leim, um Bremsenfallen herzustellen.
• Regen- und Hitzebeständig bis 70°C.
• Sicher für Menschen und Tiere
• Insekten, die für die Bestäubung notwendig sind,
wie Bienen, Schmetterlinge oder andere wichtige
Arten werden von Sticky Trap nicht angezogen.
• Mit einem 1,5 l Eimer Sticky Trap können bis zu 30
Bremsenfallen hergestellt werden.
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Wie benutzt man Stick Trap Bremsenfallenleim richtig
Mit unserem Sticky Trap Bremsenfallenleim werden die bekannten und sehr günstigen Bremsenfallen hergestellt - nur ein schwarzen Eimer und ein Strick sind notwendig. Dieses Konzept wurde im Sommer 2014
in Belgien entdeckt und heutzutage vielfach in Gnadenhöfen für Pferde, Reitställen, Zoos und anderen
Tierhaltungsbetrieben genutzt. Oft sieht man sie auch in Schwimmbädern, auf Sport- und Campingplätzen
Orte, an denen es häufig eine große Anzahl an Bremsen gibt. Der Bremsenfallenleim nutzt die gleichen
Eigenschaften (Wärme und Bewegung) wie normale Bremsenfallen, ist aber deutlich preiswerter und effektiver. Das Sytem der alten, traditionellen H-Falle ist sehr einfach. Pferdebremsen, Hornissen, und andere
stechende Insekten jagen nach sich bewegenden, warmblütigen Tieren unter Verwendung ihrer Infrarotsicht. “Tiere” wie Sie und Ihr Viehbestand. Die Bremse versucht in den Ball zu stechen, das gelingt ihr nicht
und sie landet im Trichter bevor sie dann in dem H-Fallen Behälter endet. Bremsenleimfallen sind seit
einigen Jahren im Gebrauch und erzielen bessere Ergebnisse, da die Insekten auf dem Leim kleben bleiben. Diese Fallen sind nicht nur billiger und einfacher herzustellen, man kann mit nur einer geringen Zahl
eine größere Fläche abdecken. Der H-Trap Ball wurde durch die günstige Sticky Trap Falle bestehend aus
einem Eimer, der sich von der Sonne erwärmt im Wind bewegt, ersetzt. Die Pferdebremse sieht den sich
bewegenden Eimer, versucht zu stechen und wird gefangen. Sticky Trap Bremsenfallenleim ist besonders
umweltfreundlich, sicher im Gebrauch und birgt keine Gefahr für andere Tiere.

Sticky Trap, kein Beifang!
Mit Sticky Trap haben Sie keinen Beifang. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere wichtige Insekten,
die auf der Suche nach Süßem und Nektar sind und dabei für die Bestäubung der Flora sorgen, werden
nicht von Sticky Trap Bremsenfallenleim angezogen. Die jagenden Bremsen auf der Suche nach Blut für
ihre Reproduktion, werden gefangen. Sticky Trap Bremsenfallenleim verfügt über Anziehungskraft, die speziell entwickelt wurde, um Bremsen und andere kleine stechende Insekten zu fangen und ist ungefährlich
für andere (Menschen & Tiere).
Benutzen Sie ausschließlich den Fallenleim von Sticky Trap, der wirklich sicher im Gebrauch ist. Nehmen
Sie Abstand von Nachahmungsprodukten! Sticky Trap verfügt über ein Datensicherheitsblatt, das Sie auf
unserer Web-Seite finden. Das Produkt wird aus natürlichen Mineralien hergestellt und ist ungiftig. Wir
empfehlen trotzdem, die Fallen außerhalb der Reichweite von Pferden oder anderen Tieren aufzuhängen.
Sollte trotzdem etwas Leim auf die Haut oder das Flell Ihres Tieres gelangen, ist dies kein Problem und wird
von allein nach ein paar Tagen abgehen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns oder einen
unserer Händler. Siehe unten.

Bitte stellen Sie Sticky Trap nie in ein blühendes Blumenfeld oder Beet.

Umweltfreundlich
Es ist verantwortungsvoll Sticky Trap zu verwenden, da es aus natürlichen Mineralien hergestellt
wird und seine Anziehungskraft darauf ausgerichtet ist speziell Pferdebremsen, Hornissen,
Stallfliegen und andere kleine beißende Insekten
zu fangen.

STICKY-TRAP

Unser Sticky Trap Bremsenfallenleim verfügt über einen Klebstoff,
der nur auf Pferdebremsen und
Hornissen wirkt.
Wir stellen dies besonders heraus,
es einige kleine Firmen gibt, die Mäuseleim und andere schlechte Kopien bewerben, die in Europa verboten sind. Wenn ein Vogel, Pferd oder andere Tiere
oder unter Umständen auch Kinder an diese Art
Leim gelangen, kann es zu ernsten Problemen führen. Dies muss vermieden
werden.

Bremsenfallen mit Sticky Trap Bremsenfallenleim
TIPP 1:
Verwenden Sie einen
weissen Eimer um die Fliegen
in Stall oder Scheune zu
fangen.

Eine hängende Bremsenfalle - Ball
mit Sticky Bremsenfallenleim

TIPP 2:
Verwenden Sie unseren Sticky
Trap Bremsenfallenleim und
ein Stückchen Banane, um eine
Fruchtfliegenfalle im Haus
herzustellen..

Die Loer Leimfalle

Eine Fliegenfalleneimer mit Stick Trap Bremsenfallenleim

Wie stellt man eine Bremsenfalle mit einem Eimer her?
1. Bohren Sie ein
Loch in den Boden
des Eimers und
ziehen Sie einen
Strick durch
das Loch. Ziehen
Sie es durch einen Metallring
und verknoten
Sie das Seil, so
dass es nicht
zurückrutschen
kann. Ein stabiler Knoten kann
auch ausreichend
sein.

2. Schrauben Sie
einen Haken in die
Unterseite eines
ca. 50 cm langen
Balkens. Hängen
Sie das am Eimer
befestigte Seil
in diesen Haken
(siehe Bild). Die
ideale Höhe zur
Anbringung des
Eimers ist ca.
100 cm über dem
Boden.

3. Befestigen Sie
den Balken auf
einem Zaunpfahl.
Es ist wichtig,
das die Falle so
nahe wie möglich
an der Vegetation angebracht
wird. Sie sollte
auch genügend
Sonnenlicht
ausgesetzt sein,
damit sie sich erwärmen kann.

4. Die Platzierung
sollte in offenem
Gelände sein, so
dass der Eimer
sich im Wind bewegen kann. Zuletzt
bringen Sie den
Leim auf dem Eimer
dünn auf (1-2 mm).
Tragen Sie Handschuhe, es heisst
aus gutem Grund
Sticky=Klebrig!

5. Der Eimer sollte
ausserhalb der
Wiese angebracht
werden, damit
Ihr Pferd nicht
darankommt, ansonsgen werden
die Fliegen an
Ihrem Pferd und
nicht an der
Falle kleben. Das
wäre zwar nicht
gefährlich für das
Pferd, aber auch
nicht besonders
angenehm.

Seien Sie vorsichtig
mit anderen Leimtypen
– nutzen Sie ausschließlich das Original
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