Maulwürfe im Garten vertreiben und bekämpfen
St. Gallen, 01.04.2021. Was gibt es schöneres als das Erwachen der Natur im Frühling. Grüne Wiesen, die ersten Blumen sind zu sehen und
für Hobby-Gärtnerinnen und Gärtner beginnt die schönste Zeit im Jahr. Viele genießen ihre Osterfeiertage im Freien bei der Gartenarbeit und
bereiten Blumen- und Gemüsebeete vor. Eine wunderschöne Idylle. Doch so mancher Maulwurfhügel kann diese Idylle schnell trüben und
die ungebetenen Gäste siedeln sich gerne dauerhaft im Garten an.
Diese wieder loszuwerden kann eine Herausforderung darstellen, denn in vielen Ländern stehen die kleinen Plagegeister unter Artenschutz
und dürfen weder gefangen noch getötet werden. SWISSINNO hat daher eine Lösung entwickelt, welche effektiv Abhilfe verschafft, ohne
gegen Gesetze zu verstoßen und eine Geldstrafe zu riskieren - der Solar-Maulwurf-Vertreiber SuperCat. Dieser sendet, in einem Umkreis
von 650m², Schallwellen und Vibration aus, die sowohl Maulwürfe als auch Wühlmäuse fernhalten.
In welchen Ländern Maulwurffallen erlaubt sind – und wo nicht
In manchen Ländern wie: Frankreich, Spanien, dem vereinigten Königreich, Schweiz, Italien, Belgien, Niederlande, Russland, Bulgarien,
Dänemark, Schweden, Litauen, Lettland und Estland ist der Einsatz von Maulwurffallen zur Tötung erlaubt. In Deutschland, Österreich,
Finnland, Slowenien, Kroatien und Serbien aber nicht. Hinzukommt das in einigen Ländern, wie der Schweiz, zwar Maulwurffallen eingesetzt
werden dürfen, aber nur dann, wenn den Tieren dadurch kein Leid zugefügt wird. Das bedeutet, dass eine aufgestellte Schlagfalle schnell
und tiergerecht töten muss.
Auch hierfür hat SWISSINNO die passende Lösung. Die Maulwurffalle SuperCat benötigt keinen Köder, ist von beiden Seiten zugänglich und
tötet gefangene Maulwürfe sofort. Dabei stellt die Falle aber keine Gefahr für den Anwender oder für Haustiere dar und ist von Weitem klar
erkennbar. Auch der Garten und die Natur sind geschützt, da die Verwendung von Giften oder Chemikalien nicht notwendig ist. Eingesetzt
wird die Maulwurffalle SuperCat von professionellen Schädlingsbekämpfern, Jägern und auch in der Landwirtschaft.
Maulwurfschreck ohne Lärmbelästigung
Maulwürfe sind eigentlich keine Schädlinge. Sie ernähren sich von Insekten und fressen nur Wurzeln, beim Anlegen ihrer unterirdischen
Tunnelgänge, an. Dennoch sind Maulwurfhügel störend und können sogar Schäden verursachen. Auf Sportplätzen zerstören sie den schön
angelegten Rasen, in der Landwirtschaft verunreinigen sie Futtergräser mit Erde und sind eine Bedrohung für die Hygiene in der Tierzucht.
Daher empfiehlt es sich präventiv gegen Maulwürfe vorzugehen und dafür eignet sich der Maulwurf-Vertreiber oder auch Maulwurfschreck
genannt am besten.
Laute Geräusche und Vibrationen im Boden sind äußerst unangenehm für Maulwürfe und halten diese fern. Je nach Gerät ist die Anwendung
sehr einfach und effizient. So verfügt der Solar-Maulwurf-Vertreiber SuperCat von SWISSINNO über ein Solarpanel und kann autark
eingesetzt werden. Diese Eigenschaft spricht für den nachhaltigen Einsatz, welcher einen 24-Stunden-Schutz gewährleistet. Die
ausgesendeten Schallwellen sind für Menschen nicht hörbar und stören somit die Idylle im Garten nicht. Darüber hinaus verschreckt das
Gerät zusätzlich auch Wühlmäuse, welche gerne die Tunnelsysteme von Maulwürfen nutzen. Für Haustiere und Kinder ist der Solar-MaulwurfVertreiber absolut ungefährlich.
Schütze was dir lieb ist – Im Einklang mit der Natur
Moderne Schädlingsbekämpfung ist weit mehr als der Einsatz von Giften und Chemikalien. Wer seine liebsten Bereiche schützen will und
nicht vergiften, der setzt auf innovativere Bekämpfungsmethoden. Dank dem Schweizer Qualitätsunternehmen SWISSINNO gibt es bereits
heute eine Vielzahl an Produkten, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig effektiv Schädlinge bekämpfen.
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