


Zur Bekämpfung einzelner Mäuse empfehlen wir Schlag-
fallen. Bei einem vorangeschrittenen Befall sollten Köder 
eingesetzt werden. Denn ein einzelnes Mäusepärchen kann 
bis zu 2000 Nachkommen pro Jahr bekommen.

Mausefallen Classic
• bekannte und bewährte Fang-

methode
• großer Auslöser für maximalen 

Fangerfolg

Mausefallen Click
• gespannt in einem „Click“
• für den Innen- und Außenbereich
• wiederverwendbar

Mäuseköder Boxen – 
die anwenderfreundliche Lösung
• vorbeködert und direkt ausbringfertig
• transparentes Gehäuse erleichtert die 

Kontrolle
• Schutz von Kindern und Haustieren, 

da Boxen nicht geöffnet werden können
• Köderpaste in der Box fi xiert, keine Gefahr 

durch Herausfallen des Köders
Die Köderboxen sind als Einzel- (für bis 
zu 50 Mäuse) und Doppelpackung 
(für bis zu 100 Mäuse) erhältlich.

BEFALLSGRÖSSE – 
DEN RICHTIGEN ANSATZ 
WÄHLEN

Ob Ratten, Mäuse oder Wühlmäuse – sobald ein Nagetierbefall 
im häuslichen Umfeld entdeckt wird, sollte schnell gehandelt 
werden. Insbesondere Ratten und Mäuse suchen aufgrund 
des üppigen Nahrungsangebots die Nähe zu menschlichen 
Häusern. Haben sie erst einmal einen Zugang gefunden, trau-
en sich die Tiere auch in das Haus und können sich dort auf-
grund ihrer sehr hohen Vermehrungsraten schnell ausbreiten. 

Schlagfallen eignen sich sehr gut, um einzelne Ratten und 
Mäuse zu bekämpfen. Handelt es sich nur um einen einma-
ligen Fang oder geht tatsächlich fast jede Nacht ein Nager in 
die Falle? Letzteres deutet auf eine größere Ratten- oder Mäu-
sefamilie hin. In diesem Fall sollte auf Fraßköder zurückgegrif-
fen werden.

Fraßköder liefern, richtig angewendet, nicht nur schnelle 
Ergebnisse, sondern eignen sich optimal dafür, die gesamte 
Nagerfamilie zu bekämpfen. Insbesondere Ratten neigen 
dazu, die Köder zu verschleppen und statt sie zu fressen, 
Nahrungsvorräte anzulegen. Zum Schutz von Kindern und 
Haustieren und um die optimale Wirksamkeit der Köder zu 
garantieren, ist die Verwendung einer Köderbox erforderlich. 
Die Köderbox sollte eine Metallstange enthalten, an der die 
Köder befestigt werden können. So werden die Nager ge-
zwungen den Köder an Ort und Stelle aufzunehmen. Protect 
Home bietet spezielle Köderboxen für Mäuse und Ratten an.

Ratten sind Rudeltiere. Wo eine Ratte bemerkt wird, ist zu-
meist eine ganze Gruppe aktiv. Um die Größe eines Befalls 
einschätzen zu können, sind Schlagfallen ein erster Indikator.

Rattenfalle Classic
• sehr hohe Schlagkraft
• bekanntes und bewährtes Fangkonzept

Rattenfalle Click
• gespannt in einem „Click“
• für den Innen- und Außenbereich
• wiederverwendbar

Ein ausgedehnter Rattenbefall erfordert den Einsatz von Fraß-
ködern. Da Ratten in der Lage sind, einen Zusammenhang 
zwischen Nahrungsquelle und verendeten Artgenossen zu 
erkennen, ist eine zeitverzögerte Wirkung des Köders wich-
tig. Diese sorgt dafür, dass mehrere Ratten von den Ködern 
fressen. Die Köder sollten stets in einer Köderbox gegen Ver-
schleppen gesichert werden und die Beköderung sollte so 
lange erfolgen, bis keine Köder mehr angenommen werden.

Portionsköder
• vorportionierte Ködersäckchen
• ideal für den Außenbereich
• praktische und einfache Ausbringung

Getreideköder
• hochattraktive Köderformulierung
• effektive Wirkung
• saubere Anwendung

Wühlmäuse können um Gebäude erheb-
liche Materialschäden anrichten. Durch 
Unterhöhlung können Stolperfallen oder 
Sachschäden entstehen. Mit Wühlmaus-
ködern lassen sich die Schadnager schnell 
und anhaltend bekämpfen. Zur Ausbrin-
gung von Wühlmausködern empfehlen 
wir die Protect Home Ratten Köderbox.

Wühlmausköder
• praktische Portionsbeutel
• erste Ergebnisse bereits innerhalb 
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