
SCHABENFALLE	  
Bedienungsanleitung	  
Vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  sich	  für	  die	  Schabenfalle	  von	  Futura	  entschieden	  haben.	  Mit	  der	  
Schabenfalle	  von	  Futura	  erhalten	  Sie	  ein	  hochwirksames	  Produkt	  zur	  
SchabendetekFon	  und	  Überwachung.	  Der	  Lockstoff	  ist	  in	  der	  giJ-‐	  und	  lösemiMelfreien	  
Klebefläche	  integriert.	  Die	  flache	  Bauform	  der	  Falle	  ermöglicht	  eine	  opFmale	  und	  
unauffällige	  Platzierung.	  Die	  Falle	  ist	  giJfrei,	  sauber,	  einfach	  in	  der	  Handhabung	  und	  
unempfindlich	  gegen	  FeuchFgkeit.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anwendung:	  
1.  Klappen	  Sie	  die	  Kunststofffalle	  auf	  und	  prüfen	  Sie,	  ob	  durch	  die	  Lieferung	  

Verschmutzungen	  entstanden	  sind.	  Gegebenenfalls	  müssen	  diese	  mit	  einem	  
trockenen,	  fusselfreien	  Tuch	  gereinigt	  werden.	  	  

2.  Ziehen	  Sie	  die	  Schutzfolie	  von	  einer	  der	  Klebeflächen	  ab	  und	  legen	  Sie	  diese	  mit	  
der	  klebenden	  Seite	  nach	  oben	  in	  die	  Halterung	  der	  Kunststofffalle.	  Achten	  Sie	  
dabei	  unbedingt	  auf	  einen	  sicheren	  Halt	  der	  Klebefläche.	  	  

3.  Verschließen	  Sie	  die	  Kunststofffalle	  und	  platzieren	  Sie	  diese	  in	  dem	  Bereich,	  in	  
dem	  Sie	  den	  Befall	  vermuten.	  	  

Wich%g:	  Überprüfen	  Sie	  regelmäßig	  die	  Klebefläche.	  Wenn	  diese	  altersbedingt	  nicht	  
mehr	  richFg	  klebt	  oder	  mit	  Schädlingen	  zugesetzt	  ist,	  wechseln	  Sie	  die	  Klebefläche	  
aus.	  Pro	  Schabenfalle	  werden	  Ihnen	  drei	  Klebeflächen	  mitgeliefert.	  Das	  Pheromon	  in	  
der	  Klebefläche	  ist	  bei	  korrekter	  Handhabung	  ca.	  8	  Wochen	  akFv.	  	  
	  
Wirkungsweise:	  
Durch	  die	  spezielle	  Form	  erscheint	  die	  Falle	  den	  Insekten	  als	  idealer	  Unterschlupf.	  Der	  
in	  der	  Klebefläche	  integrierte	  Lockstoff	  zieht	  die	  Schaben	  an.	  Diese	  kriechen	  in	  die	  
Öffnung	  der	  Falle	  und	  bleiben	  folglich	  an	  der	  Klebefläche	  haJen.	  	  
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