Die Fruchtfliegenfalle- Bekämpfung von Frucht-und Essigfliegen

Wirkungsweise:
Die Fruchtfliegenfalle ist eine unauffällige Falle zum Fang der äußerst lästigen Frucht- und Essigfliegen. Diese zur Familie der
Drosophilidae gehörenden Fliegen vermögen reifes Obst und Gemüse (Bananen, Trauben/ Ananas, Tomaten, Zwiebeln,
Auberginen usw.) aus großer Distanz wahrzunehmen. Durch diese ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit können vorhandene Obstund Gemüse-Auslagen binnen kürzester Zeit von großen Massen dieser unerwünschten Kleinfliegen aufgespürt werden. Sie
verschmutzen durch ihre Ausscheidungen die reifen Früchte und tragen mit der Ablage ihrer Eier einerseits zu einer
Qualitätsminderung und andererseits zu einer beschleunigten Verderblichkeit der Früchte bei. Darüber hinaus werden die
umherfliegenden Kleinfliegen vom Verbraucher bzw. Konsumenten als sehr störend und als Indiz für mangelnde hygienische
Verhältnisse empfunden. Ein wirksames Entfernen vorhandener Frucht- und Essigfliegen ist nur möglich, wenn ein noch attraktiverer
Lockstoff den Kleinfliegen zugänglich ist. In Kombination mit einem eigens für den Massenfang der Kleinfliegen entwickelten Fallenkörper steht erstmals ein Naturköder mit einzigartiger Lockwirkung zur Verfügung.

Einsatzmöglichkeiten:
Die Fruchtfliegenfalle wird überall dort eingesetzt, wo Frucht- und Essigfliegen in großer Zahl auftreten und deshalb lästig
erscheinen. In den folgenden Bereichen muss mit einem verstärkten Auftreten der lästigen Kleinfliegen gerechnet werden:
Frischobst- und Gemüseauslagen im Handel und Verkauf
Essensausgaben von Kantinen und im Gaststättengewerbe
Küchen- und Wohnbereich in Privathaushalten

Fruchtfliegen-Tischfalle

Fruchtfliegen-Trichterfalle

Fallenplatzierung:
Das schlichte und unauffällige Design des Fallenkörpers erlaubt eine Platzierung auch in unmittelbarer Nähe ausgelegter
Frischwaren.

Vorteile für den Anwender:
 Die Fruchtfliegenfalle arbeitet mit einem biologischen, giftfreien Naturköder und ist recyclebar.
 Der äußerst attraktive und standardisierte Naturköder gewährleistet eine gleichbleibend hohe Fangleistung und bewirkt die
Reduktion vorhandener Kleinfliegenpopulationen um mehr als 80 %.
 Angelockte Frucht- und Essigfliegen sammeln sich im Inneren des Fallenkörpers, Fliegenleichen sind nicht weiter sichtbar.
 Der Einsatz der Kleinfalle trägt der Forderung nach höchster Hygiene im Lebensmittelbereich, im speziellen im Frischobst- und
Frischgemüsebereich uneingeschränkt Rechnung.
 Dem Verbraucher lassen sich somit völlige Fliegenfreiheit und beste hygienische Verhältnisse vermitteln.

Einzigartige Falle mit unauffälligem Design zum Massenfang lästiger Frucht- und Essigfliegen!
Zum Einsatz in allen Lebensmittelverkaufsräumen mit Frischobst- und Frischgemüseauslage

