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RAdMONtAGEGERät
durch das hydraulische Zusammenführen der unteren  »
rollenelemente wird das rad angehoben und kann so leicht 
transportiert werden

ein stabiler Sicherungsbügel verhindert das kippen des reifens »
Zur Bedienung ist nur eine Person erforderlich »
Mit 4 lenkrollen und Bremse »
Max. traglast: 1200 kg »
Min./Max. reifendurchmesser: 1120/2200 mm »
Max. reifenbreite: 800 mm »
253350

739.00

BOdEN-SilOlAck 100°
gebrauchsfertiger Silolack für fahrsilo- »
böden auf Bitumenbasis. farbe: schwarz. 
verbrauch: ca. 200-300 ml/qm.

360000  30 l-eimer / 1l 1.44

43.10

WANd-SilOlAck 100°
gebrauchsfertiger Silolack für fahr- »
silowände auf Bitumenbasis. farbe: 
schwarz. verbrauch: ca. 200-300 ml/qm.

360002  30 l-eimer / 1l 1.41

42.30

kOPP 2002
GlANz-SPRüh-REiNiGuNGSkONzENtRAt 
Mit AktiV-SchAuM-FORMEl

für die reinigung von: traktoren, landwirtsch. Maschinen  »
aller art, Stall, Melkstand etc.

koPP 2002 ist geruchslos, unbrennbar und nicht toxisch,  »
darüber hinaus zu ca. 98% biologisch abbaubar.

ausbringung erfolgt mittels einer rückenspritze. »
414209 5 l-Kanister / 21.90 / 1l 4.38

414209 10 l-Kanister / 38.90 / 1l 3.89

ab21.90

kNABBERROhR FuNStick V2A FlEx
Zum anbringen an die Buchtentrennwand oder Wand. »
dieses innovative knabberrohr aus edelstahl ist für  »
alle erdenklichen Beschäftigungs- und raufutterma-
terialien geeignet.

verstellmöglichkeit von 20 - 150 mm. »
erfüllt die rechtlichen Mindestanforderungen als  »
alleiniges Beschäftigungsmaterial.

Sie können jederzeit die knabberhöhe ohne umboh- »
ren oder demontage des rohres verstellen.

gesamtlänge 470 - 600 mm. rohrlänge 450 mm.  »
innendurchmesser 80 mm.

ohne Befestigungsmaterial und dekoration. »
480002  / ab 1 Stück / 20.70

480002  / ab 40 Stück / 19.50

ab19.50

StAll-FliEGENROllE 
Mit lOckStOFF

Stallfliegenrolle mit integriertem lock- »
stoff in der klebebeschichtung. fliegen 
werden durch den lockstoff angezogen 
und bleiben auf der falle kleben.

die neuartige Bedruckung auf gelbem  »
Papier unterstützt die anziehungskraft 
des lockstoffs, da hier vermeintliche 
landeplätze simuliert werden.

anwendung: klebefläche nach Wunsch  »
ausziehen und schon haben Sie eine 
vollwertige fliegenfalle.

durch den mitgelieferten halter ist eine  »
einfache Montage möglich.

Mit lockstoff bis zu 40 % effektiver! »
340119

7.99

Fly tOMB 4 GR
Wirkstoff: 40 g/kg diflubenzuron,  »
2,5 g/kg tetramethrin, Piperonylbutoxid.

hochwirksames gieß- und Streumittel zur  »
Behandlung der fliegenbrutplätze, wie z.B. 
im Mist, tiefstreulager oder güllekanälen.

fly tomb 4 gr verhindert die entwicklung  »
der fliegen im Madenstadium und erreicht 
einen nachhaltigen Bekämpfungserfolg.

500 g ausreichend für 100 qm. »
340154.2 3 kg-Eimer / 1kg 33.30

99.90

StAllFliEGENMittEl k-AlBA
Wirkstoff: 26 g/l clothianidin. »
Streich- und Spritzmittel zur Bekämpfung  »
von fliegen in Ställen.

hervorragende Sofortwirkung sowie eine  »
dauerwirkung von 6-8 Wochen.

ausreichend für bis zu 200 qm. »
340008 500 ml-Dose / 1kg 67.80

33.90

SilO-SANdSAck
 » Zum abdichten von futtersilos.

uv-stabil und wiederverwendbar. »
Mit Bindedraht. »
50 Stück. »
224200 100 x 25 cm / 40.00

224201 120 x 25 cm / 45.00

ab40.00


