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Wechselfilter
mit Klarsichtbehälter

für heizöl, diesel und rapsöl. »
für Saug- und druckseite verwendbar. »
gewindeanschluß dn25 1“. »
nenndruck 3,5 bar. »
filtereinsatz 5 µm. »
Maße: 171 x 270 x 100 mm (bxhxT). »
inkl. 1 ersatzfilter. »
282435 

99.90

Wildgatter leicht
hasendicht. 50 m rolle. »
Teilung: 16x51 mm, 3x101 mm,  »
2x152 mm, 1x203 mm.
Höhe 160 cm. »
23 Horizontaldrähte.  »

496181 / 1m 1.52

75.90
grotamar® 82

grotamar® 82 ist ein spezielles biozid,  »
welches als additiv in allen diesel- und 
heizölqualitäten mit und ohne bioanteil 
verwendet wird.

Mit einem breiten Wirkungsspektrum hilft  »
es schnell und effektiv gegen bakterien, 
hefen und Pilze.

Schockdosierung: 1 l pro 1000 l kraft- »
stoff Vorbeugend: 1 l pro 4000 l kraftstoff 
jeder neuen Tankfüllung zugeben.

280967 / 1 l-Flasche

39.95

contra insect Plus
Wirkstoffe: 150 g/l etofenprox, 20 g/l cypermethrin. »
flüssiges Stallspritzmittel-konzentrat zur erfolg- »
reichen bekämpfung von ameisen, fliegen, Stechflie-
gen, Mücken und anderer Schadinsekten. Sehr gute 
Sofort- und langzeitwirkung.

frei von luft- und umweltbelastenden lösungsmitteln. »
aufwandmenge: 2,5%ig in Wasser, 50 ml Spritze- »
mulsion pro qm.

flasche ausreichend für ca. 400 qm Stallspritzfläche. »
500 ml-Flasche »

340030 / 100ml 5.98

29.90

masta Kill
Wirkstoffe: 1,6 % Piperonylbutoxid,  »
0,8 % Permethrin, 0,53 % Mastavit-Spezial-
Synergisten-kombination, 0,075 % Pyrethrine.

insektizid mit biologischer Wirkkomponente! »
Sicher wirksam gegen alle insekten und Schäd- »
linge u.a. fliegen, Spinnen, flöhe, läuse, Mücken, 
Wanzen, Zecken, ameisen, Schaben.

langzeitwirkung bis zu mehreren Wochen. »
angenehmer geruch. ohne Treibgas. »
aufwandsmenge: ca. 16 ml/m². »
anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. b.  »
kaltnebelgerät: ca. 4 ml/m³.
5000 ml-Kanister »

340037.2 / 1l 7.98

39.90
flygold ultra

Wirkstoff: 5 g/kg imidacloprid. »
ködergranulat zur effektiven fliegenbekämpfung.  »
Streich- und Streuanwendung. Mit bitrex gegen 
unbeabsichtiges Verschlucken.

ausreichend für bis zu 1.000 qm. »
2 kg-Eimer »

340013 / 1kg 32.95

65.90

etisso schnecKen-
linsen PoWer-PacKs

Wirkstoff: 30 g/kg Metaldehyd. »
Mit doppelter ergiebigkeit. »
absolut staubfrei, außerordentlich  »
wasserbeständig über mehrere Tage.

Sehr hohe lockwirkung und Wirkungsgrad,  »
sehr gute Streueigenschaften.

ausreichend für 1320 qm. »
4 x 200 g-Packung »

340241.1 / 1kg 10.63

8.50

ecoKill 2 x 15 W
extrem leicht durch aluminiumbauweise. »
inkl. aufhängekette und auffangschale. »
korrossionsbeständig und kratzfest. »
Spezielle uVa-lampe mit hoher attrakti- »
vität auf insekten.

anschluss: 230 V. »
(BxHxT)49x34x11 cm. »
Bis zu 150 qm. »

332052

54.90

etisso ameisen
PoWer-stoP

Wirkstoff: 10 g/kg etofenprox. »
Wirksames Streu- und gießmittel  »
zur sicheren ameisenbekämpfung 
im haus, auf Plätzen, Wegen, 
Terrassen und Wintergärten.
375 g-Streudose »

340252.1 / 100g 1.57

5.90


