
 

Auszeichnung für tierschutzgerechte und effiziente Mausefallen 

St. Gallen, 23.02.2021. Wenn sich Mäuse im Haus verbreiten, ist eine umgehende Bekämpfung erforderlich, da die Nager Schäden 

verursachen und sogar unsere Gesundheit gefährden können. Dabei legen immer mehr Menschen einen hohen Stellenwert darauf den Tieren 

unnötiges Leid zu ersparen, weswegen sie sowohl eine effiziente als auch tierschutzgerechte Lösung suchen. Wichtige Neuigkeiten gibt es 

diesbezüglich vom Schweizer Qualitätsunternehmen SWISSINNO. 

Das Unternehmen hat erst kürzlich das Umweltzeichen „Blauer Engel" für zwei innovative und effektive Produkte zur Bekämpfung von Mäusen 

erhalten. Bei besagten Produkten handelt es sich um die Mausefalle PRO SuperCat und die Mausefalle No See No Touch. Beide konnten 

sämtliche Tests bestehen und haben infolgedessen das Umweltsiegel erhalten. Eine verdiente Auszeichnung für langjähriges Engagement 

in der tier- und artenschutzgerechten Schädlingsbekämpfung. 

Natürliche Bekämpfung von Mäusen, ohne Gift 

Wer Mäuse fangen oder Mäuse schnell, effektiv und tierschutzgerecht bekämpfen möchte, benötigt keine giftigen Chemikalien oder billig 

konstruierte Mausefallen, sondern hochwertige Produkte die ausgiebig getestet und geprüft wurden. Mausefallen von SWISSINNO sind 

diesbezüglich die beste Option, gerade weil in den letzten Jahren die Anforderungen gestiegen sind. Es geht nicht mehr nur darum, das Tier 

zu töten, sondern dabei möglichst effizient, tierschutzgerecht und umweltbewusst vorzugehen. Doch nicht jede Mausefalle kann diesbezüglich 

überzeugen, weswegen es ratsam ist, bei der Wahl von entsprechenden Produkten sowohl auf die ethischen Bedingungen als auch die 

gebotene Qualität zu achten. 

Eine interessante Option stellen infolgedessen Produkte dar, die mit Siegeln wie „Blauer Engel" ausgezeichnet wurden. Das Umweltzeichen 

der deutschen Bundesregierung ist ein Garant dafür, dass die ausgezeichneten Produkte hohe Anforderungen in puncto Gebrauchts- 

Gesundheits- und Umwelteigenschaften erfüllen. Im Fall von Mausefallen werden dafür Kriterien wie eine tierschutzgerechte Wirkweise 

(Zeitspanne beim Tötungsprozess) und gute Leistung berücksichtigt. Die Leistung zeigt sich am prozentuellen Anteil der innerhalb von 

maximal sieben Tagen angelockten Mäuse. Für den Erhalt eines Siegels wie „Blauer Engel" müssen also wichtige Kriterien erfüllt werden. 

Tierschutzgerechte Mausefallen: PRO SuperCat und No See No Touch 

Sowohl die PRO SuperCat als auch die No See No Touch sind Mausefallen, die hinsichtlich ihrer Effizienz überzeugen und gleichzeitig eine 

tierschutzgerechte Bekämpfung ermöglichen. Die PRO SuperCat basiert auf einem patentierten „easy catch system" und durch ihre optimierte 

Schlagkraft werden Fehlfänge effizient vermieden. Im Hauptaugenmerk der Mausefalle No See No Touch steht die Möglichkeit Mäuse zu 

beseitigen, ohne diese überhaupt sehen zu müssen. Die Maus wird in das innere der Falle gelockt und dort zuverlässig getötet, ohne 

Blickkontakt. Entsorgt werden können die Mäuse bei beiden Mausefallen auf Knopfdruck. Somit bleibt der direkte Hautkontakt erspart. 

Beide der genannten Fallen verwenden einen Naturköder, welcher die Tiere anlockt und eine umweltfreundliche Alternative zu anderen 

Lockmitteln darstellt. Dies ist ein weiterer Vorteil, der für den umweltbewussten und nachhaltigen Einsatz der Mausefallen sorgt. In jedem Fall 

bieten sich die Fallen für alle Personen an, die unter einem Mausbefall leiden und eine effiziente Lösung suchen, um die Tiere artgerecht und 

ohne unnötiges Leid zu bekämpfen. 

SWISSINNO setzt weiterhin zukünftige Standards 

Für das innovative Unternehmen SWISSINNO ist der „Blaue Engel“ nicht die erste Auszeichnung und es wird auch nicht die letzte sein. 

Weiterhin wird höchster Wert darauf gelegt derzeitige Standards nicht nur einzuhalten, sondern neue Standards zu setzen. 

Schädlingsbekämpfung wird durch SWISSINNO weiterhin deutlich effizienter, umweltfreundlicher und tierschutzgerechter. Ganz nach dem 

Motto der Firmenphilosophie „We protect what you love". 

 


