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HokoEX
Wirkstoff: 40 g/kg diflubenzuron,  »
2,5 g/kg tetramethrin, Piperonylbutoxid.

enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch  »
gegen alle fliegenlarven wirkt. häutung der larven 
(Maden) wird verhindert und somit die entwicklung 
zur erwachsenen fliege unterbrochen.

geeignet für rinder-, Schweine- und geflügelställe. »
ausreichend für 200 qm. »
340104 / 5 kg-Eimer / 1kg 16.98

84.90

FliEgEntod B•2000
Wirkstoff: 3 % Pyrethrine im natürlichen extrakt. »
natürliches fliegenbekämpfungsmittel mit  »
biologischem Wirkstoff.

hochwirksam innerhalb von Minuten. »
keine resistenzen trotz jahrzehntelanger  »
anwendung!

ausreichend für bis zu 3000 qm (kaltnebelgerät). »
340038 / 250 ml-Flasche / 100 ml 11.56

28.90

duo 2 ++ rEstpostEn ++
Wirkstoffe: 6,0 % cypermethrin,  »
2,0 % Piperonylbutoxid, 0,5 % tetramethrin

Stall-Spritzmittel gegen fliegen und fliegenlarven  »
mit Sofort- und langzeitwirkung.

ausreichend für bis zu 500 qm. »
340194.1 / 500 ml-Flasche / 1l 43.80

21.90
stall-FliEgEnrollE stiCkY

klebefänger mit hoher fangleistung. »
Bedruckung erhöht die anziehungskraft. »
einfach & sauber - ohne gift und chemie. »
100 % Wirkung. inklusive haltebügel. »
9 m lang. 30 cm breit. »
340122

8.50

doppElHErzsCHarE
Breite 135 mm. »
lochabstand 45-70 mm. »
261802

7.30

automatisCHE HüHnErtür
die automatische hühnertür verfügt über mehrere funktionen zum Öffnen/Schlie- »
ßen des Schiebers: tageslichtabhängige Steuerung mit lichtsensor; zeitabhängige 
Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenende unterschieden 
werden; manuelle Steuerung, am gerät oder über angeschlossenen taster.

die automatische hühnertür ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. durch eine  »
zeitliche verzögerung des lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen 
verhindert werden. Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand 
durch ein tier, wird der vorgang gestoppt und anschließend wiederholt.

Max. hubkraft: ca. 2,5 kg. Max. hubhöhe: 600 mm. »
Stromversorgung: 230 v-netzbetrieb oder Batterien (Sie können auch beide  »
versorgungsarten parallel wählen, um für einen netzausfall gerüstet zu sein!)

im lieferumfang enthalten sind: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, 230  »
v-netzadapter, 4 Batterien (aa), lichtsensor, 4 umlenkrollen, Bedienungsanleitung.

3 Jahre garantie! »
448109 

139.00

sCHiEbEtür
Zur manuellen Betätigung oder zum Betrieb mit  »
der automatischen hühnertür.

aus 2 mm starken aluminium zum verschließen  »
von Stallungen z.B. hühner- oder entenstall.

lieferumfang: klappe, 2 alu-führungsschienen  »
und Befestigungsmaterial.

448110 / 220 x 330 mm / 19.90

448116 / 300 x 450 mm / 21.90

ab19.90

KS TOOLS 1/4“ + 3/8“ + 1/2“ 
stECksCHlüssEl-satz, 179-tlg.

6-kant. flank traction-Profil. »
Matt satiniert. chrom vanadium. »
251004  

88.90

HYdraulisCHEr 
OBerLenKer KaT. 2

komplett mit fanghaken, kugel,  »
kette, seitlichem Sperrblock, 
2 doppellagigen Schläuchen und 
Steckern. kugelauge schleppersei-
tig. kolbenstange 35 mm.

hub 240 mm. länge min. 580 mm.  »
länge max. 820 mm. druckkraft 
5608 kg. Zugkraft 3877 kg. 
Zylinder-innendurchmesser 63 mm.

263000

199.90




