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Das Trinet® bietet eine wirksame 
und innovative Möglichkeit zur  
Bekämpfung des Borkenkäfers. 
Es ist leicht zu handhaben und in  
wenigen Minuten aufgebaut. Für 
den Aufbau ist es notwendig einen  
Pflanzenschutzmittel-Sachkunde- 
nachweis zu haben.

1–2) Jede Verpackungseinheit des  
Trinets® enthält fünf Systeme.

3–4) Beginnen Sie den Aufbau, indem 
Sie die roten Flügelklemmen zwischen 
den dafür vorgesehenen Erhebungen  
an den Teleskopstangen fixieren. 
Je zwei Klemmen gehören zu einer  
Stange. 

5) Verbinden sie nun die Bodenspit-
zen mit den schmalen Enden der Te-
leskopstangen.

6) Nehmen Sie nun die grünen Schel-
len und fixieren Sie diese am Kopfstück. 
 

7) Jetzt können Sie die Teleskopstangen  
anbringen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Flügelklemmen gut festziehen. 

8) Fahren sie die Teleskopstangen 
aus, ziehen Sie die roten Flügelklem-
men fest und stellen Sie das Gerüst 
auf.

9) Nun wird der Bindfaden am Haken 
des Kopfstücks angebracht. Wickeln 
Sie ihn dafür etwa bis zur Mitte des  
Trinet®-Gerüstes ab und kürzen Sie ihn.  
Anschließend können Sie ihn befesti- 
gen. 10) Am losen Ende wird die  
Pheromonampulle befestigt. Die Ampulle  
sollte mittig im Gerüst hängen. Justie-
ren Sie gegebenenfalls die Länge der 
Teleskopstangen nach.

11–12) Nachdem das Gerüst des  
Trinets® steht, ziehen Sie zur Applika- 
tion von Pflanzenschutzmitteln geeig- 
nete Handschuhe an, falten Sie das  
Netz auseinander und stülpen Sie es  
mit der breiten Öffnung nach unten 
über.

13 –14) Fixieren Sie jetzt die Befesti-
gungsbänder an den Flügelklemmen. 
Achten Sie darauf, dass das Trinet® 
straff über das Gerüst gespannt ist. 
Tragen Sie das Trinet® nun gegebe-
nenfalls an die richtige Stelle. Dort 
können sie die Bodenspitzen mit den 
Erdnägeln verankern. 

15) Bringen Sie zum Schluss das Hin-
weisschild “Achtung Forstschutz” gut  
sichtbar an.

16) Das Trinet® sollte mit einem Ab-
stand von 8 bis 12 Metern zum Wal-
drand aufgebaut werden, um eine op-
timale Wirkung zu erzielen.

17) Zwischen den einzelnen Trinets® 
sollten 15 bis 25 Meter Abstand lie-
gen.

Weil der Wirkstoff fest in die Maschen 
des Trinet® eingebunden ist, kann er 
nicht ausgewaschen werden. 

Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-
fluss 6 Monate lang und hält somit 
eine komplette Saison. Am Ende 
der Saison reicht es, Netz und 
Pheromonampulle zu entfernen. 
Das Gerüst selbst kann stehenblei-
ben. Im kommenden Jahr müssen 
dann nur das Netz und das Phero-
mon neu angebracht werden.

Beachten Sie, dass dieser Appli-
kationshinweis nicht das Studium 
der Gebrauchsanleitung ersetzt.
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Das Trinet® bietet eine wirksame 

und innovative Möglichkeit zur 

Bekämpfung des Borkenkäfers. 

Es ist leicht zu handhaben und in 

wenigen Minuten aufgebaut. Für 

den Aufbau ist es notwendig einen 

Pfl anzenschutzmittel-Sachkunde-

nachweis zu haben.

1–2) Jede Verpackungseinheit des 
Trinets® enthält fünf Systeme.

9) Nun wird der Bindfaden am Haken 
des Kopfstücks angebracht. Wickeln 
Sie ihn dafür etwa bis zur Mitte des 
Trinet®-Gerüstes ab und kürzen Sie ihn. 
Anschließend können Sie ihn befesti-
gen. 10) Am losen Ende wird die 
Pheromonampulle befestigt. Die Ampulle 
sollte mittig im Gerüst hängen. Justie-
ren Sie gegebenenfalls die Länge der 
Teleskopstangen nach.

7) Jetzt können Sie die Teleskopstangen 
anbringen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Flügelklemmen gut festziehen.

8) Fahren sie die Teleskopstangen aus, 
ziehen Sie die roten Flügelklemmen 
fest und stellen Sie das Gerüst auf.

5) Verbinden sie nun die Bodenspitzen 
mit den schmalen Enden der Teles-
kopstangen.

6) Nehmen Sie nun die grünen Schel-
len und fi xieren Sie diese am Kopfstück.

3–4) Beginnen Sie den Aufbau, indem 
Sie die roten Flügelklemmen zwischen 
den dafür vorgesehenen Erhebungen 
an den Teleskopstangen fixieren. 
Je zwei Klemmen gehören zu einer 
Stange. 

11–12) Nachdem das Gerüst des 
Trinets® steht, ziehen Sie Universal-
Schutzhandschuhe (Pfl anzenschutz), 
Schutzanzug gegen Pfl anzenschutz-
mittel sowie festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) an. Falten Sie anschlie-
ßend das Netz auseinander und stül-
pen Sie es mit der breiten Öffnung 
nach unten über den Ständer.

17) Zwischen den einzelnen Trinets® 
sollten 15 bis 25 Meter Abstand liegen.

Weil der Wirkstoff fest in die Maschen 
des Trinet® eingebunden ist, kann er 
nicht ausgewaschen werden. 

Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-

fl uss 6 Monate lang und hält somit 

eine komplette Saison. Am Ende 

der Saison reicht es, Netz und 

Pheromonampulle zu entfernen. 

Das Gerüst selbst kann stehenblei-

ben. Im kommenden Jahr müssen 

dann nur das Netz und das Phero-

mon neu angebracht werden.

Beachten Sie, dass dieser Appli-

kationshinweis nicht das Studium 

der Gebrauchsanleitung ersetzt, 

wie z.B. die Verwendung der zu-

lassungsgemäßen Pfl anzenschutz-

bekleidung.

15) Bringen Sie zum Schluss das Hin-
weisschild “Achtung Forstschutz” gut 
sichtbar an.

16) Das Trinet® sollte mit einem Ab-
stand von 8 bis 12 Metern zum Wal-
drand aufgebaut werden, um eine op-
timale Wirkung zu erzielen.

13 –14) Fixieren Sie jetzt die Befesti-
gungsbänder an den Flügelklemmen. 
Achten Sie darauf, dass das Trinet® 
straff über das Gerüst gespannt ist. 
Tragen Sie das Trinet® nun gegebe-
nenfalls an die richtige Stelle. Dort 
können sie die Bodenspitzen mit den 
Erdnägeln verankern. 
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Das Trinet® P bietet eine wirksame 
und innovative Möglichkeit zur Be-
kämpfung des Borkenkäfers. Es 
ist leicht zu handhaben und in we-
nigen Minuten aufgebaut. Für den 
Erwerb und die Anwendung ist es 
notwendig einen Pflanzenschutzmit-
tel-Sachkundenachweis zu haben.

Werkzeuge für die Montage:
- Kombizange
- Hammer
- Messer/Schere

1-2) Jede Verpackungseinheit des 
Trinet® P enthält fünf Systeme.

3-4) Beginnen Sie den Aufbau, in-
dem Sie die roten Flügelklemmen 
zwischen den dafür vorgesehenen 
Erhebungen an den Teleskopstangen 
locker fixieren. Je zwei Klemmen gehö-
ren zu einer Stange.

Die Flügelklemmen erleichtern das 
Schließen und Öffnen. Sie sind aus bio-
basiertem Kunststoff und haben daher 
nur eine bedingte Haltbarkeit.

5) Die Bodenspitzen sind vormontiert 
und fixiert.

6) Nehmen Sie nun die grünen Schel-
len und fixieren Sie diese locker am 
Kopfstück.

7) Jetzt können Sie die Teleskopstan-
gen in das Kopfstück einschieben. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie die Flügelklem-
men gut festziehen.

8) Fahren Sie die Teleskopstangen aus, 
ziehen Sie die roten Flügelklemmen 
fest und stellen Sie das Gerüst gerade 
auf. Mit den Teleskopstangen werden 
Bodenunebenheiten ausgeglichen.

9) Nun wird der Bindfaden am Haken 
des Kopfstücks angebracht. Wickeln 
Sie ihn dafür etwa bis zur Mitte des 
Trinet® P-Gerüstes ab und kürzen Sie 
ihn. 

10) Am losen Ende wird die Pheromon-
ampulle befestigt. Die Ampulle sollte 
im unteren Drittel des Netzes hängen. 
Justieren Sie gegebenenfalls die Länge 
der Teleskopstangen nach.
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Das Trinet® bietet eine wirksame 

und innovative Möglichkeit zur 

Bekämpfung des Borkenkäfers. 

Es ist leicht zu handhaben und in 

wenigen Minuten aufgebaut. Für 

den Aufbau ist es notwendig einen 

Pfl anzenschutzmittel-Sachkunde-

nachweis zu haben.

1–2) Jede Verpackungseinheit des 
Trinets® enthält fünf Systeme.

9) Nun wird der Bindfaden am Haken 
des Kopfstücks angebracht. Wickeln 
Sie ihn dafür etwa bis zur Mitte des 
Trinet®-Gerüstes ab und kürzen Sie ihn. 
Anschließend können Sie ihn befesti-
gen. 10) Am losen Ende wird die 
Pheromonampulle befestigt. Die Ampulle 
sollte mittig im Gerüst hängen. Justie-
ren Sie gegebenenfalls die Länge der 
Teleskopstangen nach.

7) Jetzt können Sie die Teleskopstangen 
anbringen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Flügelklemmen gut festziehen.

8) Fahren sie die Teleskopstangen aus, 
ziehen Sie die roten Flügelklemmen 
fest und stellen Sie das Gerüst auf.

5) Verbinden sie nun die Bodenspitzen 
mit den schmalen Enden der Teles-
kopstangen.

6) Nehmen Sie nun die grünen Schel-
len und fi xieren Sie diese am Kopfstück.

3–4) Beginnen Sie den Aufbau, indem 
Sie die roten Flügelklemmen zwischen 
den dafür vorgesehenen Erhebungen 
an den Teleskopstangen fixieren. 
Je zwei Klemmen gehören zu einer 
Stange. 

11–12) Nachdem das Gerüst des 
Trinets® steht, ziehen Sie Universal-
Schutzhandschuhe (Pfl anzenschutz), 
Schutzanzug gegen Pfl anzenschutz-
mittel sowie festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) an. Falten Sie anschlie-
ßend das Netz auseinander und stül-
pen Sie es mit der breiten Öffnung 
nach unten über den Ständer.

17) Zwischen den einzelnen Trinets® 
sollten 15 bis 25 Meter Abstand liegen.

Weil der Wirkstoff fest in die Maschen 
des Trinet® eingebunden ist, kann er 
nicht ausgewaschen werden. 

Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-

fl uss 6 Monate lang und hält somit 

eine komplette Saison. Am Ende 

der Saison reicht es, Netz und 

Pheromonampulle zu entfernen. 

Das Gerüst selbst kann stehenblei-

ben. Im kommenden Jahr müssen 

dann nur das Netz und das Phero-

mon neu angebracht werden.

Beachten Sie, dass dieser Appli-

kationshinweis nicht das Studium 

der Gebrauchsanleitung ersetzt, 

wie z.B. die Verwendung der zu-

lassungsgemäßen Pfl anzenschutz-

bekleidung.

15) Bringen Sie zum Schluss das Hin-
weisschild “Achtung Forstschutz” gut 
sichtbar an.

16) Das Trinet® sollte mit einem Ab-
stand von 8 bis 12 Metern zum Wal-
drand aufgebaut werden, um eine op-
timale Wirkung zu erzielen.

13 –14) Fixieren Sie jetzt die Befesti-
gungsbänder an den Flügelklemmen. 
Achten Sie darauf, dass das Trinet® 
straff über das Gerüst gespannt ist. 
Tragen Sie das Trinet® nun gegebe-
nenfalls an die richtige Stelle. Dort 
können sie die Bodenspitzen mit den 
Erdnägeln verankern. 

312535_BASF_PSS_Forst_Flyer_Trinet_DE_RZ.indd   4-5 14.03.17   11:03

Weitere Fixierungs- 
möglichkeiten und
ein Anleitungsvideo 
finden Sie unter: 
www.witasek.com

11-12) Nachdem das Gerüst des 
Trinet® P steht, ziehen Sie zur Applikati-
on von Pflanzenschutzmitteln geeigne-
te Handschuhe an, falten Sie das Netz 
auseinander und stülpen Sie es mit der 
breiten Öffnung nach unten über.

13-14) Fixieren Sie jetzt die Befesti-
gungsbänder an den Flügelklemmen. 
Achten Sie darauf, dass das Trinet® P 
straff über das Gerüst gespannt ist. Tra-
gen Sie das Trinet® P nun gegebenen-
falls an die richtige Stelle. Dort können 
Sie die Bodenspitzen mit den Erdnä-
geln verankern.

Bei tiefgründigen und lockeren Böden 
sollten längere Erdnägel verwendet 
werden oder ein kleiner schraubbarer 
Bodenanker (als Zubehör erhältlich).

15) Bringen Sie zum Schluss das Hin-
weisschild „Achtung Forstschutz“ gut 
sichtbar an.

16) Das Trinet® P sollte mit einem Ab-
stand von 8 bis 12 Metern zum Wald-
rand aufgebaut werden, um eine opti-
male Wirkung zu erzielen.

17) Zwischen den einzelnen Trinet® P 
sollten 15 bis 25 Meter Abstand liegen.

Weil der Wirkstoff fest in die Maschen 
des Trinet® P eingebunden ist, kann er 
nicht ausgewaschen werden.

Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-
fluss 6 Monate lang und hält somit 
eine komplette Saison. Am Ende der 
Saison reicht es, Netz und Phero-
monampulle zu entfernen. Das Ge-
rüst selbst kann stehenbleiben. Im 
kommenden Jahr müssen dann nur 
das Netz und das Pheromon neu an-
gebracht werden.

Beachten Sie, dass dieser Applika-
tionshinweis nicht das Studium der 
Gebrauchsanleitung ersetzt.
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Das Trinet® bietet eine wirksame 

und innovative Möglichkeit zur 

Bekämpfung des Borkenkäfers. 

Es ist leicht zu handhaben und in 

wenigen Minuten aufgebaut. Für 

den Aufbau ist es notwendig einen 

Pfl anzenschutzmittel-Sachkunde-

nachweis zu haben.

1–2) Jede Verpackungseinheit des 
Trinets® enthält fünf Systeme.

9) Nun wird der Bindfaden am Haken 
des Kopfstücks angebracht. Wickeln 
Sie ihn dafür etwa bis zur Mitte des 
Trinet®-Gerüstes ab und kürzen Sie ihn. 
Anschließend können Sie ihn befesti-
gen. 10) Am losen Ende wird die 
Pheromonampulle befestigt. Die Ampulle 
sollte mittig im Gerüst hängen. Justie-
ren Sie gegebenenfalls die Länge der 
Teleskopstangen nach.

7) Jetzt können Sie die Teleskopstangen 
anbringen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Flügelklemmen gut festziehen.

8) Fahren sie die Teleskopstangen aus, 
ziehen Sie die roten Flügelklemmen 
fest und stellen Sie das Gerüst auf.

5) Verbinden sie nun die Bodenspitzen 
mit den schmalen Enden der Teles-
kopstangen.

6) Nehmen Sie nun die grünen Schel-
len und fi xieren Sie diese am Kopfstück.

3–4) Beginnen Sie den Aufbau, indem 
Sie die roten Flügelklemmen zwischen 
den dafür vorgesehenen Erhebungen 
an den Teleskopstangen fixieren. 
Je zwei Klemmen gehören zu einer 
Stange. 

11–12) Nachdem das Gerüst des 
Trinets® steht, ziehen Sie Universal-
Schutzhandschuhe (Pfl anzenschutz), 
Schutzanzug gegen Pfl anzenschutz-
mittel sowie festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) an. Falten Sie anschlie-
ßend das Netz auseinander und stül-
pen Sie es mit der breiten Öffnung 
nach unten über den Ständer.

17) Zwischen den einzelnen Trinets® 
sollten 15 bis 25 Meter Abstand liegen.

Weil der Wirkstoff fest in die Maschen 
des Trinet® eingebunden ist, kann er 
nicht ausgewaschen werden. 

Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-

fl uss 6 Monate lang und hält somit 

eine komplette Saison. Am Ende 

der Saison reicht es, Netz und 

Pheromonampulle zu entfernen. 

Das Gerüst selbst kann stehenblei-

ben. Im kommenden Jahr müssen 

dann nur das Netz und das Phero-

mon neu angebracht werden.

Beachten Sie, dass dieser Appli-

kationshinweis nicht das Studium 

der Gebrauchsanleitung ersetzt, 

wie z.B. die Verwendung der zu-

lassungsgemäßen Pfl anzenschutz-

bekleidung.

15) Bringen Sie zum Schluss das Hin-
weisschild “Achtung Forstschutz” gut 
sichtbar an.

16) Das Trinet® sollte mit einem Ab-
stand von 8 bis 12 Metern zum Wal-
drand aufgebaut werden, um eine op-
timale Wirkung zu erzielen.

13 –14) Fixieren Sie jetzt die Befesti-
gungsbänder an den Flügelklemmen. 
Achten Sie darauf, dass das Trinet® 
straff über das Gerüst gespannt ist. 
Tragen Sie das Trinet® nun gegebe-
nenfalls an die richtige Stelle. Dort 
können sie die Bodenspitzen mit den 
Erdnägeln verankern. 
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Um das Trinet® P noch besser im Bo-
den zu verankern, gibt es verschie-
dene Befestigungsmöglichkeiten.
- längere Erdnägel
- Bodenanker
- Pfl öcke (ca. 1 m lang)
- Befestigung an einem Baumstubben

18-21) Zur besseren Verankerung bei 
tiefgründigen und lockeren Böden soll-
ten entweder:
a) längere Erdnägel (18) zur Befesti-
gung der Bodenspitzen verwendet wer-
den. Diese werden schräg gegen die 
Zugrichtung eingeschlagen. (19)
oder
b) ein kleiner, schraubbarer Boden-
anker (20). Dieser wird in der Mitte 
des Trinet® P in die Erde geschraubt. 
Danach wird der Bodenanker mit dem 
Kopfstück, mit Hilfe des beigelegten 
Bindfadens, verbunden. (21)

22-23) Das Trinet® P kann auch an Pfl ö-
cken mit ca. 1 m Länge befestigt wer-
den. Die Pfl öcke sollten, entgegen der 
Zugrichtung, an den drei Teleskopstan-
gen schräg in den Boden geschlagen 
werden. Abschließend werden die Pfl ö-
cke mit einem Bindfaden an den Teles-
kopstangen festgebunden.

24-25) Befi ndet sich am Aufstellungsort 
ein Baumstubben so können Sie das 
Trinet® P mittig darüber stellen. Zur Be-
festigung schlagen Sie einen Nagel in 
die Mitte des Stubben und verbinden 
diesen mit Hilfe des beigelegten Bind-
fadens mit dem Kopfstück.

Die längeren Erdnägel (Heringe) und 
der Bodenanker sind als Zubehör er-
hältlich.

Befestigungsmöglichkeiten

20 21

22 23

24 25

1918

Welche Befestigungsmöglichkeit für Sie die passende ist, kann nur ein Fachmann vor Ort treff en. Die Entscheidung 
ist abhängig von der Bodenqualität, der Bodendichte, der Bodentiefe und der Windexponiertheit.
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