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Köderstation tom
robuste kunststoff-köderstation für ratten »
inkl. Schlüssel um köder vor unbefugten zu sichern »
optimale größe um auch an orten mit geringen  »
Platzverhältnissen aufzustellen

Transparenter deckel erleichert die kontrolle »
Mit Wandmontageplatte sowie halterung und  »
behälter zur köderaufnahme

29,4 x 21,6 x 10,6 cm (lxbxh) »
der clou: Passgenaue aufnahme der rattenfalle  »
Snapper (341058.5) möglich!   

341095

7.20

ölbindemittel
hochwertiges, naturreines bindemittel für  »
Sicherheit und Sauberkeit am arbeitsplatz

bindet schnell und zuverlässig Öle, fette  »
und andere ausgelaufene flüssigkeiten

granulat auf basis von calciumsilikathydrat »
körnung: 1-4 mm »
1 kg bindet ca. 0,63 l heizöl »
20 kg-Sack »
281225 1 kg 0.70

13.90
sicherheitsstiefel beKina 
steplite Xci Winter

en iSo20345:2011.S5.Src. »
federleicht, aber nicht weniger sicher, durch  »
metallfreien Zehenschutz und Sohle

obermaterial aus geschäumtem Polyurethan »
Öl-, benzin- und säurebeständig »
Schmutzabweisendes und  »
rutschhemmendes Sohlenprofil

hervorragende isolierende leistung – kühl  »
im Sommer, warm im Winter (bis -40 °c)

Mit schockabsorbierender 2-Schicht- »
einlegesohle.

größen: 37-48 »
601211 

74.90

rattenfalle snapper
aus robustem kunststoff »
14 x 7,5 cm (lxb)    »
341058.5

2.60

spezialfett aUtol top 2000 
sUper-longtime-fett

auTol ToP 2000 ist ein Spezialfett mit einem außerge- »
wöhnlichen adhäsiven Verhalten und ausgeprägten extre-
me Pressure eigenschaften - ein echtes Super-longtime-
fett für deutlich verlängerte nachschmierfristen

Trotz der hohen grundölviskosität ist der einsatz  »
in Zentralschmieranlagen problemlos möglich

äußerst walkstabil, wasserabweisend und  »
vollkommen salzwasserfest

einsatzbereich von -30°c bis +120°c »
kennzeichnung: nlgi 2, din 51825 T.3, kP 2 k-30 »
281008  400 g-Kartusche  4.00 / 1 kg 10.00

281009  500 g-Schraubkartusche  5.00 / 1 kg 10.00

ab4.00
langzeitfett 
KaJo lzr 2

lithiumverseiftes langzeit- »
Mehrzweckfett zur Wälz- und gleit-
lagerschmierung bei schwierigen 
bedingungen

Wasserbeständig, haftfest, druck- »
belastbar und korrosionsschützend

einsatzbereich von -30°c bis  »
+120°c

kennzeichnung: nlgi 2, kP 2 k-30 »
400 g-kartusche »
281003  1 kg 8.50

3.40

frUnaX® ds contra ratten
der portionierte, auslegefertige haferflocken- »
Mehrkorn-köder zur erfolgreichen ratten- 
und Mäusebekämpfung

auch gegen widerstandsfähige nagerstäm- »
me effektiv.

Wirkstoff: 0,05 g/kg difenacoum »
600 g-Schachtel (3 x 200 g) »
341025 1 kg 12.50

7.50

Kühler-frostschUtz
ganzjahres-kühlsystempflege »
nitrit-, amin- und phosphatfrei »
Schützt den kühler vor korrosion, frost und  »
rost - auch für alumotoren geeignet

abgestimmt auf die Vorgaben führender  »
automobilhersteller

Spezifikationen: Mercedes benz 325.2,  »
Man 324 Typ nf

farbe: gelb/grün »
280958  5 l-Kanister  12.00 / 1 l 2.40

280956  20 l-Kanister  46.60 / 1 l 2.33

280955  60 l-Kanister  136.40 / 1 l 2.27

ab12.00

scheiben-frostschUtz
konzentrat bis -60° c »
Mit frischem duft »
1 l-konzentrat ergeben 3 l-frostschutz  »
bis max. -10°c oder 2 l bis max. -20°c

280960.1  5 l-Kanister  6.90 / 1 l 1.38

280960.3  25 l-Kanister  33.90 / 1 l 1.36

ab6.90
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