
Nassfalle für Borkenkäfer, auch geeignet für Prachtkäfer
und Bockkäfer wie z.B. Bäckerbock (Monochamus galloprovincialis)

Produktbeschreibung
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•	 WitaPrall IntPt ist eine Massenfangfalle für alle rinden- und holzbrütenden
Borkenkäfer, mit bis zu 6 mal höheren Fangergebnissen als herkömmliche
Schlitzfallen

•	 Sie ist die neue optionale Falle, anstelle anderer Trichter- oder Schlitzfallen, da sie 
optisch einen Baum darstellt, mit nach allen Richtungen off enen Prallfl ächen.

•	 Dieser Fallentyp kann auch für mittlere Käferlöcher eingesetzt werden.
•	 Ihre Vorteile:

- einfach im Zusammenbau
- leicht aufzustellen
- Lockstoff  wird in die Mitte der Falle gehängt - kann leicht wieder entfernt werden
- UV-stabil
- einfach und platzsparend einzulagern
- leicht zu reinigen

•	 Der Auff angbehälter wird als „Nassfangbehälter„ verwendet.
•	 Beim Aufstellen Wasser mit „AntiSmell Fangsalz„ oder mit Frostschutzmittel

(entspannt das Wasser) versehen.
•	 Die gefangenen Käfer sterben prompt ab, so können diese keine Ablenkphero-

mone mehr abgeben. Dies erhöht deutlich den Fangerfolg!

• Lieferumfang: 1 Deckelteil (zugespitzt), 1 Bodenteil (mit quadratischem Fallloch), 
2 Prallfl ächen (werden zum Stammteil zusammengebaut) ca. 80 cm lang (mit 
Ausnehmung für das Pheromon), 1 Auff angbehälter, 1 Drahtaufhängung (für 
Stammteil), 2 Plastikaufhänger (für den Auff angbehälter)

Ausbringung:
•	 Die Falle wird vor dem Flugbeginn der Käfer ca. 15–20 m von den nächsten 

befallsgefährdeten Bäumen aufgestellt. Dies kann z.B. mit zwei Pfl öcken erfol-
gen, die ca. 2 m voneinander entfernt eingeschlagen werden. Oben werden 
sie mit einem weiteren Pfl ock oder Kantholz verbunden, an welchem die Falle 
angebracht wird. (siehe Abbildung links). Im unteren Bereich sollte die Falle noch 
links und rechts an den Pfl öcken abgespannt werden (Schutz gegen Wind, etc.). 
Den Auff angbehälter wöchentlich kontrollieren und reinigen, da die Ablenkphe-
romone und der Verwesungsgeruch der gefangenen Käfer eine abschreckende 
Wirkung haben. Die Bäume in der Fallenumgebung unbedingt auf Stehendbefall 
kontrollieren.

•	 Die Wirkungsdauer des verwendeten Pheromons ist zu beachten. Diese müssen 
je nach Pheromontyp in den vorgegebenen Abständen erneuert werden, um ei-
nen optimalen Fangerfolg zu gewährleisten. (Hierzu beachten Sie bitte die jeweilige 
Beschreibung des verwendeten Pheromons.)

(Mehr Informationen zum Zusammenbau siehe Rückseite)

Art.Nr. Produkt

315611 WitaPrall IntPt-Nassfalle

Versandeinheit: 1 Stk.
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Passende Pheromone bei Witasek erhältlich! – www.witasek.com
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Lieferumfang:

•	 1 Deckelteil (zugespitzt)

•	 1 Bodenteil (mit quadratischem Fallloch)

•	 1 Stammteil ca. 80 cm lang 
(bestehend aus 2 Prallflächen) 
(mit Ausnehmung für das Pheromon)

•	 1 Auffangbehälter

•	 1 Drahtaufhängung (für das Stammteil)

•	 2 Plastikaufhänger  (für den Auffangbehälter)

IMPRESSUM:
Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich: witasek PflanzenSchutz GmbH
Sämtliche Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Druck- und Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie unter: www.witasek.com

Aufbauanleitung WitaPrall IntPt-Nassfalle
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Bestandteile und Zusammenbau

Anleitung für den Zusammenbau der Falle:

•	 Das Stammteil im rechten Winkel aufklappen und 
jeweils unten und oben mit Kabelbindern befestigen. 
(siehe Abbildung 1–3 auf der linken Seite)

•	 Anschließend den Deckel mit den vier Schlitzen auf 
das Stammteil aufsetzen.

•	 Den Drahtaufhänger an den beiden Enden 
auseinander biegen und je ein Ende durch die Ösen 
auf der Oberseite des Deckels durchführen und 
zurück biegen.

•	 Den Bodenteil auf der Unterseite des Stammteiles 
mit den vier Schlitzen aufsetzen.

•	 Die beiden Plastikaufhänger diagonal gegenüber, 
jeweils an einer Öse im Stammteil, mit dem geraden 
Ende durchführen, bis dieses senkrecht nach unten 
hängt. (Es werden nur zwei Plastikaufhänger benötigt.)

•	 Den Auffangbehälter in die Nut der beiden Plasti-
kaufhänger vom Bodenteil einhängen.

•	 Beim Aufstellen der Falle wird das Pheromon in die 
Ausnehmung des Stammteiles, mit Hilfe eines 
Drahtes oder Bandes, in das vorgestanzte Loch 
eingehängt. (siehe Abbildung 4–6)

•	 Bei Verwendung als Nassfalle, den Auffangbehälter 
mit Wasser befüllen und eventuell mit „AntiSmell 
Fangsalz„ oder Frostschutz versehen.

Aufhängung der Falle Positionierung Pheromon
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