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Preise inkl. deutscher MwSt
irrtum vorbehalten | solange Vorrat reicht
abbildungen ähnlich

gültig bis 15. AUGUST 2018

Etisso ElEktro-MückEn-
stEckEr inkl. 20 PlättchEn

elektrischer Verdampfer für zuverlässigen  »
Mückenschutz in allen räumen.

enthält den schnell abbaubaren  »
Wirkstoff Prallethrin.

ein Plättchen ist ausreichend für  »
einen raum mit 20 qm grundfläche.

Wirkt gleichmäßig und zuverlässig  »
über 8-10 Stunden.

340170

7.50

BrEMsEnrEinigEr
reinigt und entfettet blitzschnell bremsschei- »
ben, kupplungsteile, klebe- und dichtflächen 
von belagabrieb, fett, Ölen und Schmutz.

280924 / 500 ml-Sprühdose / 100 ml 0.32

1.59

DoPPElhErzscharE
breite 135 mm. »
lochabstand 45-70 mm. »
261802

7.30

ks tools ratschEn- 
DrEhMoMEntschlüssEl 1/2“

auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom einge- »
stellten Skalenwert. Wiederholgenau und präzise 
bei mindestens 5.000 lastwechseln.

robuster 36-Zahn ratschenmechanismus.  »
druckknopf-Schnelllösefunktion am ratschenkopf. 
einstellen des drehmoments schnell und sicher 
durch drehen des handgriffs.

Sichere Verriegelungsmöglichkeit am handgriff. »
ergonomischer und handfreundlicher 2-kompo- »
nentengriff mit Weichzone.

in kunststoff-kassette zur sicheren aufbewahrung. »
länge 500 mm. »
20 - 200 nm. »
251126  

77.90

Etisso ElEktro-MückEn-
stEckEr nachfüllPack

Wirkstoffplättchen zum nachfüllen für zuver- »
lässigen Mückenschutz in allen räumen.

inhalt 20 Plättchen. »
340171

3.50

Etisso WEsPEx PoWEr-sPray
Wirkstoffe: 3 g/kg etofenprox, 1,25 g/kg  »
esbiothrin, 10 g/kg Piperonylbutoxid.

bekämpft wirksam und schnell sowohl Wes- »
pennester als auch einzelne Wespen 
aus sicherer entfernung.

die Power-düse sprüht bis zu 6 m weit. »
340167 / 600 ml-Sprühdose / 100 ml 1.82

10.90

QUEBag MaDEnstoP
Zur bekämpfung von fliegenlarven  »
in der gülle und auf festmist

quebag Madenstop ist ein Wachstumshemmer, der die  »
entwicklung von der fliegenmade zur fliege unterbricht

10 g quebag Madenstop pro 10 m² »
Zur anwendung im gieß- oder Spritzverfahren »
250 g ausreichend für 250 m² »
340106 / 250 g-Dose 38.90 / 1 kg 155.60

340107 / 1000 g-Dose 129.90 / 1 kg 129.90

340108 / 5000 g-Eimer 529.90 / 1 kg 105.98

ab38.90

DiEBstahlsichErUng 
für Din-zUgösE

Verzinkt. »
für 40 mm din-Zugöse. »
inkl. rundbügelschloss mit 2 Schlüsseln. »
265959  

26.90

sichErhEitshalBschUh 
lE Mans grEEn

en 20345 S3 Src. dguV 112-191. »
eSd geprüft. Metallfrei. »
Mit fiberglaskappe und nageldurchtrittsi- »
cherer Zwischensohle (nicht metallisch).

Wasserabweisendes und atmungsaktives  »
gewebe mit abriebfester Vorderkappe.

PlaSMafeel-innenfutter. »
rutschfeste Zweischichten-Sohle. »
anatomisches fußbett. »
Schockabsorber im fersenbereich. »
antistatisch. »
602337 Größen: 41-46 

79.90


