
Waspinator!

HALTEN SIE DIE 

WESPEN 
FERN

N i e  w i e d e r  l ä s t i g e  We s p e n

mit dem Original-

UNSER PREISGEKRÖNTER BESTSELLER: DER WASPINATOR

Waspinator Ltd
Yewbank ~ 1 Yewbank Terrace ~ Ilkley ~ LS29 9EZ

Telefone: 0113 815 4994 ~ E-Mail: info@waspinator.co.uk
Eingetragen in England unter der Firmennr.: 06492104

Überblick

Der Waspinator ist ein visuelles Wespenabwehr-
mittel, welches sich das Territorialverhalten von 
Wespen zunutze macht, um sie fernzuhalten

Einfach über den Grill, Gartentisch oder an einen 
Baum hängen und der Waspinator sorgt in einem 
Umkreis von ca. 12 Metern für eine wespenfreie 
Zone

Sie können ihn im Garten, bei Picknicks, beim 
Grillen oder am Strand verwenden, oder auch für 
Biergärten, Spielplätze oder Restaurantterrassen

Wespen haben ein ausgeprägtes 
Territorialverhalten und halten sich von den 
Nestern anderer Kolonien fern, da andere Wespen 
diese sonst verteidigen und angreifen

Die horizontalen Muster des Waspinators verleihen 
ihm ein faseriges, schichtenähnliches Aussehen, 
sodass Wespen ihn für ein feindliches Wespennest 
halten und sich fernhalten

Im Rahmen von wissenschaftlichen Praxistests 
erprobt, von führenden Entomologen empfohlen, 
bisher über 250.000 zufriedene Kunden

Einzigartige Vorteile

Der Waspinator sorgt dafür, dass sich Wespen 
instinktiv fernhalten

Er schafft eine große, wespenfreie Zone mit einem 
Durchmesser von ca. 12 m 

Mit dem Waspinator werden Wespen nicht gefangen, 
getötet oder verletzt, sodass sie weiterhin ihre 
nützliche Arbeit im Garten verrichten können (sie 
ernähren sich beispielsweise von Blattläusen und 
sorgen für die Bestäubung von Blumen und Pflanzen)

Der Waspinator verwendet keine Chemikalien 
oder Giftstoffe und ist daher vollkommen 
umweltfreundlich

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fallen müssen 
beim Waspinator keine toten oder sterbenden 
Wespen entfernt werden

Der Waspinator ist vollkommen wartungsfrei 
– einfach anbringen und das ganze Jahr über 
hängen lassen

Sobald der Waspinator aufgehängt wurde, 
erinnern sich die Wespen an seine Position und 
bleiben ihm fern

Für eine Reihe britischer Gartencenter-Ketten 
stellte der Waspinator das bestverkaufte saisonale 
und umweltfreundliche Produkt 2009 dar


