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Anwendungsbeschreibung des Pheromons 

How to use the pheromone ampoule 
 

 Glabriwit Pro 
Asiatischer Laubholzbockkäfer 

Asian long-horned beetle 
(Anoplophora glabripennis) 
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• Das Pheromon-Paket Glabriwit Pro wird in einem verschweißten Alubeutel geliefert. Darin befinden 
sich zwei Pheromon-Einheiten (je 3 Pheromon-Ampullen pro Einheit), welche mit dem Lockstoff 
gefüllt und zur Unterscheidung mit Farbperlen (Blau, Rot, Grün) im Inneren gekennzeichnet sind. 
(siehe Abb. 1) 

• The pheromone package Glabriwit Pro is supplied in a sealed aluminum bag. Inside are two 
pheromone units (3 pheromone ampoules per unit), which are filled with the attractant and 
marked with color pearls inside (blue, red, green), to distinguish them. (see Fig. 1) 

• Die Pheromon-Ampullen dürfen nicht beschädigt werden! Sie wurden aus einem speziellen 
Kunststoff gefertigt, welcher den Lockstoff durchlässt. Mit der Materialstärke des Kunstoffs wird die 
Abgaberate des Pheromons gesteuert. Pro Falle wird immer eine Pheromon-Einheit, bestehend aus 
3 Pheromon-Ampullen (1 x Blau, 1 x Rot, 1 x Grün), benötigt. (siehe Abb. 2) 

• Please do not damage the pheromone ampoules! It's produced with a special type of plastic, 
which is porous. That means that some kinds of substances are able to go through the 
plastic. With the thickness of the plastic, the release rate of the pheromone can be controlled. 
In each trap, a pheromone-unit, consisting of 3 pheromone ampoules (1 x blue, 1 x red, 1 x 
green), is needed.  
(see Fig. 2) 

• Den Pheromon-Ampullen ist eine Plastikaufhängung beigelegt. Auf dieser kann eine Pheromon-
Einheit (die 3 Pheromon-Ampullen = Blau, Rot, Grün) aufgefädelt und in der Mitte der WitaPrall 
IntPt-Falle oder anderen ähnlichen Fallen befestigt werden. (siehe Abb. 3) 

• The pheromone ampoules is settled a plastic hanger. On this, a pheromone-unit (3 
pheromone ampoules = blue, red, green) is threaded and secured in the middle of WitaPrall 
IntPt-trap or other similar traps. (see Fig. 3) 

• Eine Pheromon-Einheit ist für mindestens 60 Tage fängisch. 

• A pheromone unit has time of action for at least 60 days. 
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