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Die Natur genießen ohne lästige 
Wespe oder Bremsen.

MT-falle Wespe-Bremsenfalle

Die Wespe-Bremenfalle MT-falle ist entwickelt, um aggressive Insekten zu 
fangen, die draußen für Irritation sorgen.
 • Pferdebremsen(Mai-August)
 • Wespen (August/September)



Alcochem Hygiene, der Erfi nder der H-Falle 
(www.h-trap.net), Pferdebremsensystem, 
führt ein neues, effektives Outdoor 
Fallensystem ein: Die Wespe-Bremsenfalle 
MT-falle.

Die Wespe-Bremsenfalle MT-falle ist 
entwickelt, um aggressive Insekten zu fangen, 
die draußen für Irritation sorgen.
 • Pferdebremsen(Mai-August)
 • Wespen (August/September)

Instruktionen:
• Das System funktioniert nur draußen, da die Sonne notwendig ist, um den Ball zu erhitzen.
• Platzieren Sie die Falle ein Stück entfernt von Orten, an denen Personen sich aufhalten.
• Platzieren Sie die Falle im Sonnenlicht.
• Platzieren Sie die Falle höchsten 1,8 m hoch und mindestens 1m hoch.
• Ist die Falle für Wespen gedacht, füllen Sie die Wesp lockstoff in die Falle.
•   Wenn die MT-falle für die Wespe Kontrolle verwendet wird Gießen sie die Flüssigkeit in der Behälter.
 Dies ist und bleibt attraktiv für 2-4 Wochen.

       Technische Daten:
       •  Maße:  40 x 50 cm (D x H)
       •  Gewicht: 1,5 kg
       •   Einsatzbereich:  25 (intensive Kontrolle) bis100m2

        
       Garantie: 1 Jahr auf die mechanische Ausfälle 

Einfache und effektive Bekämpfung von Insekten, die Sie lieber nicht um Ihr Haus haben.
Eine optionale Metallbodenhalterung ist separat erhältlich.

Enjoying nature without the nuisance of horse fl ies and/or wasps 

Erklärung des Prinzips der Wespe-Bremsenfalle MT-falle
•  Das Prinzip, um Pferdebremsen anzulocken ist ein geprüfte und akzeptierte Methode: 

Mit Hilfe der Sonne wird die Luft unter dem Trichter erhitzt. Diese wird dann vom 
schwarzen Ball absorbiert. Der Ball selbst reagiert darauf mit emittierender infrarot 
Energie.

  Dadurch werden die Pferdebremsen angelockt. Sie sehen die Falle als eine potentielle 
Futterquelle und werden auf ihr landen. Einmal auf dem schwarzen Ball gelandet werden 
sie ihn untersuchen und versuchen, ihn zu stechen. Da sie dabei nicht erfolgreich Blut 
saugen können, werden sie sich abwenden und davon fl iegen.

  Pferdebremsen fl iegen naturgemäß nach oben. Um den Ball herum befi ndet sich ein Trichter-
system, in das die Pferdebremsen fl iegen und aus dem sie nicht mehr entkommen können.

•  Wespen legen dasselbe Verhalten an den Tag. Auch sie fl iegen nach oben. Allerdings  
werden sie nicht durch Infrarotsignale gelockt, sondern durch Süßes. Eine spezielle  
Flüssigkeit* in der Auffangbehälter lockt die Wespen. Sie fl iegen in die behälter und 
kommen nicht mehr heraus. 

(*) Die Wespen Flüssigkeit ist mit dem MT-trap nicht Standard. Dies ist separat erhältlich.

Mehr Informationen:  Alcochem Hygiene • +31 (0)33 299 4139 • www.insective.com • info@insective.com

MT-trap Wespe-Bremsenfalle

Empfohlene Orte:
• Garten
• Schwimmbad
• Rund Pferdeställe und Wiesen
• Terrassen
• Golfplatz
•  Und in jeder Bereich, in dem man von Wespen 

und / oder Bremsen belästigt wird


