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Elektro-Insektenfallen
imitieren
auf perfekte
Art und Weise
IL MECCANISMO D'AZIONE
DEGLI
ELETTROINSETTICIDI
IMITAVorgänge
PERFETTAMENTE
in QUANTO
der Natur.
AVVIENE IN NATURA
Stechmücken
legen ihre
nur an
schattigen,
Plätzen
ab,
L'uovo viene deposto
dallaEier
zanzara
in un
luogo umidofeuchten
e buio,dove
puo' maturare
al
IL MECCANISMO D'AZIONE DEGLI ELETTROINSETTICIDI IMITA PERFETTAMENTE
woriparo
sie gegen
Fressfeinde
und
Gefahr der Austrocknung geschützt
ed al sicuro
dal pericolo
di die
disidratazione.
QUANTO AVVIENE IN NATURA
sind.
Quando il piccolo insetto nasce, puo' uscire da questo ambiente solo in assenza di
L'uovo viene deposto dalla zanzara in un luogo umido e buio,dove puo' maturare al

raggidem
solari,Schlüpfen
perche' questi,
disidratandolo,
neInsekten
provocherebbero
la morte: quindi la
Nach
können
jungen
diese schützende
riparo
ed al sicuro dal pericolo
didie
disidratazione.
natura
lo
ha
programmato
per
sfarfallare
solo
di
notte,
quando
gli Dehyunici raggi che
Umgebung tagsüber nicht verlassen, da das Sonnenlicht zur
possono guidarlo sono gli ultravioletti.
Quando
il piccolo
insetto
nasce,
puo' würde.
uscire da questo ambiente solo in assenza di
dration
und
somit zum
Tode
führen

raggi solari, perche' questi, disidratandolo, ne provocherebbero la morte: quindi la
Esperimenti hanno dimostrato che nella prima ora di vita un'altissima percentuale dei

natura
lo ha
programmato
per sfarfallare
solo divon
notte,
quando gli unici
Dies
ist der
Grund
für das massive
Auftreten
Stechmücken
bei raggi che
nuovi nati entra nelle trappole per mezzo del richiamo esercitato dagli ultravioletti, e
possono
guidarlo
sono
gli
ultravioletti.
und
nach
Sonnenuntergang.
Die einzigen
Lichtfrequenzen,
denen sie
dopo
le prime
due ore risulta catturata
la quasi totalita'
degli esemplari.
dann folgen, ist ein bestimmtes Spektrum von UV-Licht.

Esperimenti hanno dimostrato che nella prima ora di vita un'altissima percentuale dei
Questa attrazione diminuisce con il procedere della maturazione dell'insetto, sino ad
nuovi nati entra nelle trappole per mezzo del richiamo esercitato dagli ultravioletti, e
Experimente
haben ergeben,
dass deringrößte
Teil dieser
jungen
Insekessere completamente
nulla nel momento
cui la femmina
deve
formare
le uova: in
dopo le prime due ore risulta catturata la quasi totalita' degli esemplari.
tale
periodo, essa
attratta
principalmente
odori e dal caloremit
emessi
dai corpi
ten
innerhalb
der e'
ersten
2 Stunden
nachdagli
Sonnenuntergang
einer
di
uomini
e
animali.
Quando
la
femmina
e'
infine
pronta
alla
deposizione,
l'istinto la
UV-Speziallampe
nm) gefangen
werden.
Questa attrazione (365
diminuisce
con il procedere
della maturazione dell'insetto, sino ad
guida a cercare luoghi angusti, umidi e freschi, dove sa che le uova sono protette sia
essere completamente nulla nel momento in cui la femmina deve formare le uova: in
dai
predatori sia dai raggi
del sole, e si possano
mantenere
migliori condizioni
Die
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der UV-Strahlung
reduziert
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zunehmendem
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emessi dai corpi
finoalla schiusa.
Alter
der
Mücken.
Weibchen
müssen,
je
nach
Mückenart,
vor
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durch die
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zu protette
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E' quindi evidente che una campagna di disinfestazione efficace si puo' intraprendai predatori sia dai raggi del sole, e si possano mantenere nelle migliori condizioni
nehmen,
durch
dieprimavera,
darin enthaltenen
Proteine
dere soloum
all'inizio
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per eliminare
gli insettiEier
manauszubilden.
mano che nascono.
finoalla schiusa.
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Danach
suchtaldas
Weibchen
nach
einem schattigen,
feuchten
spegnendole
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si abbatte
la popolazione
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che nonPlatz
potranno in
E' quindi evidente che una campagna di disinfestazione efficace si puo' intraprenzurseguito
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Brut
gegen
Fressfeinde
und
Austrocknung
schützt.
procreare.
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Accendendo le trappole ad ultravioletti intorno al luogo da proteggere tutte le sere e
Das
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jungenazione
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Il risultato dider
una Insektenfallen.
corretta azione di bonifica sara' che in piena estate la popolazione di
Platzierung
femmine adulte, assetate di sangue, risultera' inesistente oppure limitata agli esemplari

COLLOCAZIONE
DEGLI APPARECCHI
Um
beste Fangergebnisse
erzielen,
sollte die Insektenfalle an einem
provenienti
da luoghi lontanizu
e non
disinfestati.
Una collocazione ottimale prevede che gli elettroinsetticidi siano disposti in una zona
schattigen oder dunklen Ort aufgestellt oder aufgehängt werden.
un poco distante dai luoghi frequentati dalle persone.
Direkte Sonnen- oder Kunstlichteinstrahlung reduziert das Fangergebnis.
COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI
Affinche'
l'azione
attrattiva
confronti
degli insetti
diurni siaund
efficace,gli
Die
Tatsache,
dass
sowohlnei
Kunstals auch
Sonnenlicht
sogar apparecchi
der
Una collocazione ottimale prevede che gli elettroinsetticidi siano disposti in una zona
devono essere
messi
in penombra
piuttosto
che in piena
luce. Questa
collocazione
e'
Mondschein
hohe
UV-Anteile
enthält,
belegt,
dass
dieser
UV-Anteil
die
un poco distante dai luoghi frequentati dalle persone.
preferibile al fine di evitare la competizione tra i raggi emessi dalla macchina ed i
Lockwirkung der UV-Speziallampen reduziert.
raggi solari,che essendo piu' potenti vanificherebbero l'azione dell'apparecchio. Una
Affinche' l'azione attrattiva nei confronti degli insetti diurni sia efficace,gli apparecchi
fonte UV posta in un ambiente di luce attenuata e' sempre in grado di esercitare
Auch
helle
Wände,
die von der
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essere
messi die
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attrazione nei confronti degli insetti che passano nelle sue vicinanze.
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macchina
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somit
das
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quella artificiale emessa dalle lampade puo' interferire con
fonte UV posta in un ambiente di luce attenuata e' sempre in grado di esercitare
l'azione dell'elettroinsetticida.
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raggio d'azione, così come indicato nei consigli d'utilizzo per ciascun apparecchio.
rifletterebbe su queste superfici disturbando la loro azione.
angebracht.
Se un elettroisetticida per esempio ha un raggio d'azione di 10 metri, posizionare l'altro
Evitare di disporre gli apparecchi vicino a correnti d' aria, che potrebbero interferire
a 20 metri di distanza.
Evitare di mettere gli apparecchi vicino a pareti chiare, in quanto la luce emessa si
migliore si ha a 2-3 metri dal pavimento.
rifletterebbe su queste superfici disturbando la loro azione.
Zuletzt sollten die Fallen nicht in direktem Luftzug stehen, da diese
Evitare di disporre gli apparecchi vicino a correnti d' aria, che potrebbero interferire
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der Gefahr
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ad una
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Austrocknung
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Die optimale Platzierung von Insektenfallen mit UV-Licht als Lockmittel:
1. Platzieren
Sie die Falle möglichst
weit entfernt von stark frequentierten Orten.
PER
UNA SISTEMAZIONE
OTTIMALE

12.- Posizionare
CRI
CRI lontano
dalle zone
piu' frequentate.
Stellen Sie die
Insektenfalle
niemals
im direkten
Sonnenlicht auf. Schatten und
Bereiche verstärken
Lockwirkung
der Spezial-UV-Lampen.
2abgedunkelte
- Evitare di posizionare
CRI CRI indie
piena
luce, poiche'
la penombra ne
favorisce
il funzionamento
ottimale.
3. Die ideale
Aufstellhöhe beträgt
2 Meter. Spezielle Schadinsekten können
erforderlich
machen.
eineideale
anderee'Platzierung
3jedoch
- L'altezza
di oltre 2 m
dal pavimento.
44.- Evitare
di posizionare
CRI CRI
vicini
correntiLuftzug
d'ariaauf.
cheInsekten
potrebbero
Stellen Sie
die Insektenfalle
niemals
imadirekten
meiden
diese Orte und
Fangergebnisse
entsprechend geringer
aus.l'impiallontanare
gli die
insetti
. Si consiglia fallen
di sovradimensionare
sempre
Die angegebenen
gelten
für Flächen,
in denen
die Falle
anto,
maggiore e' Wirkbereiche
la potenza delle
lampade
maggiori
saranno
ledirekt sichtbar
und
nicht
verdeckt
ist.
Wir
empfehlen,
die
Geräte
zu
überdimensionieren:
Je
prestazioni.
stärker die Leistung der Spezial-UV-Lampe, desto besser die Fangergebnisse.

Küche

Bad

Wohnzimmer

Eingang
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IELETTROINSETTICIDI
N S E K T E N FA L L E N
MIT HOCHSPANNUNGSGITTERN
A SCARICA ELETTRICA
EIGENSCHAFTEN
Die CRI CRI Serie mit ihrer wirkungsvollen Fangleistung für Insekten ist der meistCARATTERISTICHE
verkaufte und am häufigsten imitierte, elektrische Insektenfänger. 25 Jahre als
CRI CRI e' il distruttore d'insetti piu' famoso, piu' venduto e il piu' imitato. 25 anni di
internationaler Marktführer sind der Beleg für eine weitsichtige Strategie, die auf
leadership indiscussa sul mercato internazionale sono il frutto di una strategia
wirkungsvolle Produkte und eine hohe Produktqualität zu marktfähigen Preisen
imprenditoriale lungimirante.
basieren.
Sin dall' inizio della produzione, MO-EL ha coniugato alta qualita' e' prezzi
MO-EL kombiniert moderne Produktionstechniken mit hochwertigen Materialicontenuti.
en, die in einer Reihe von Geräten für die professionelle Verwendung und den
Attraverso
rigorosa
selezione delle materie prime e importanti investimenti
Einsatz zuuna
Hause
münden.
tecnologici,
MO-EL
approntato
un'organizzazione
produttiva
capaceFrequenz
di
Das Wirkprinzip
ist ha
einfach:
CRI CRI
zieht Insekten mit
einer speziellen
accordare
flessibilita',
qualita'
ed
economicita'.
Il
risultato
e'
una
gamma
vastissima
der ultravioletten Lampen magisch an. Ein mit Hochspannung geladenes Gitter
diim
modelli,
domestici
e professionali,
a ciascuna
esigenza. Il
Inneren
des Gerätes
tötet dieseadatti
umgehend
und specifica
zuverlässig.
principio di funzionamento e' semplicissimo: CRI CRI attira gli insetti mediante
KOMPONENTEN
specifiche
lampade a raggi ultravioletti irresistibili per i giovani insetti volanti e li
Die Modelle
der CRI
CRI elettrica,
Baureihenel
sind
extrem effizient
und funktional.
Sie sind
annienta
con una
scarica
momento
in cui attraversano
la griglia
mit einer ausziehbaren Sammelschale ausgestattet, die Sauberkeit und Sicherinterna.
heit gewährleistet.

COMPONENTI
GRUNDSTRUKTUR

Appositamente
studiata
peraus
ambienti
professionali,
questa
unisce la massima
Die Grundstruktur
besteht
technischem
Polymer,
daslinea
die stromführenden
efficacia
e
funzionalita'
ad
un'
assoluta
sicurezza.
Tutte
le
macchine
di questa serie
Teile vor Schmutz und Feuchte schützt und eine bessere Wärmeableitung
sono
dotate di un pratico cassetto estraibile a scorrimento, a garanzia di una
garantiert.
comoda e profonda pulizia, ma possono lavorare anche senza cassetto.
MATERIALIEN
Alle
verwendeten Materialien sind selbstverlöschend, um im Falle eines KurzLA
CARROZZERIA
schlusses
Brandgefahr
auszuschließen.
Sie plastico
sind wärmebeständig,
um
die FunktiLa carrozzeria
e' realizzata
in tecnopolimero
di alta qualita', la
particolare
on auch
bei hohen
Umgebungstemperaturen
gewährleisten.
Weiterhin sind
struttura
protegge
al massimo
le parti elettriche dazusporcizia
e umidita',
sie UV-stabilisiert,
um
eine vorzeitige Alterung des Kunststoffes zu vermeiden.
garantendo
il miglior
raffreddamento.
Metallteile wurden im Salznebel getestet, um eine lange Korrosionsbeständigzu ermöglichen.
I keit
MATERIAL
I
I GITTER
modelli di questa linea sono in materiali Autoestinguenti per superare indenni
eventuali
cortocircuiti,
termo-resistenti
perverzinktem
garantire leStahl
massime
Die HV-Gitter
(Hochvolt)
bestehen aus
oderprestazioni
Edelstahl anche
und sind
alle
piu' elevate temperature
e Anti-UV
per einem
una qualita'
inalterata nelLack
tempo.
selbstreinigend.
Die Schutzgitter
sind mit
UV-beständigem
beschichtet, der Wettereinflüssen standhält.
LE GRIGLIE
SICHERHEIT
Le
griglie AT (alta tensione) in acciaio zincato sono autopulenti e le griglie di
CRI CRI Professional,
einsetzbar
und im
Freien,
sind so konstruiert, dass
protezione
esterna sono
in acciaioInnen
verniciato
oppure
galvanizzato,
jeder
Kontakt
von
Kindern
und
Haustieren
mit
spannungsführenden
Teilen ausper resistere sia alle emissioni UV sia alle intemperie.
geschlossen ist.

LA
SICUREZZA
GARANTIE

La
linea
CRI professionale
e' completamente
protetta,
ideale per interni des
ed
CRI
CRICRI
Geräte
der Professional-Serie
unterliegen
der Qualitätsgarantie
esterni,
elimina
qualsiasi
possibilita' di contatto
parti in tensione,
Herstellers.
Hiervon
ausgenommen
sind die con
Speziallampen,
die bedingt durch
aAlterung
salvaguardia
dei bambini e degli jährlich
animali domestici.
der Innenbeschichtung
getauscht werden sollten, um beste
Fangergebnisse zu erreichen. Alle MO-EL Geräte tragen das UL- und IMQ-PrüfGARANZIA
zeichen.
Tutti i modelli CRI CRI della linea professionale sono coperti da una garanzia
integrale MO-EL, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente
sostituite. Nati per garantire igiene e sicurezza, i diversi modelli di questa linea sono
approvati da IMQ e rispondenti ai piu' severi requisiti della normativa CE.
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CRI CRI
304

Dieses Modell ist ideal für mittelgroße Räume und kombiniert kompakte Abmessungen und
robuste Konstruktion mit der Möglichkeit einer sehr einfachen Reinigung.
STRUKTUR
CRI CRI 304 ist ein modernes und effektives Gerät, das einen dauerhaft wirkungsvollen Betrieb
und eine hohe Lebensdauer vereint. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie.
Hiervon ausgenommen ist die Speziallampe, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollte, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 304 ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 15 W ausgestattet
und verfügt über einen Wirkbereich von 8 - 10 m.
SICHERHEIT
Schutzart IPX3 gegen Feuchtigkeit. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt.
Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung.
Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine
dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.

ZUBEHÖR
304
Lampe UV-A, 15 W.
Art. 415

6

TECHNISCHE DATEN

304

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

355 x 155 x 315
4,1
230 V~50 Hz
35
II
IPX3
8 - 10
5.000
1 x 15 W UV-A
1.500
Stahl lackiert, ABS

CRI CRI
300N

STRUKTUR
Das leichte und kompakte Modell CRI CRI 300N besteht aus selbstverlöschendem technischem Polymer mit UV-Stabilisierung. Einfache und kinderleichte Reinigung des Gitters und
der Lampen ohne Öffnen des Gerätes durch einen patentierten Auszug.
Alle Produkte dieser Serie unterliegen einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen ist die Speziallampe, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich
getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 300 N ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 6 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkbereich von 3 - 5 m.
SICHERHEIT
Elektrische Sicherheit geprüft durch IMQ.

ZUBEHÖR
300N
Lampe UV-A, 6 W.
Art. 421

Patentierter Auszug zur
einfachen Reinigung der
Lampe und des HV-Gitters

TECHNISCHE DATEN

300N

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

132 x 165 x 330
1,1
230 V~50 Hz
6
II
3-5
1.500
1 x 6 W UV-A, aktinisch
1.500
ABS

7

Das Modell 308A wurde für die Verwendung in der Landwirtschaft und in Objekten, in denen
bei der Reinung Wasser zum Einsatz kommt, konzipiert.
STRUKTUR
Der robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten
Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 308A unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie.
Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.
Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch die
Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät ab.
Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 308A ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 15 - 18 m.
SICHERHEIT
Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und
den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.
SCHUTZGITTER
SICHERHEITSFUNKTIONEN
1. Sicherheitsschalter
2. Schutzgitter mit
Erdungsfunktion

Cod.0802
ZUBEHÖR
Lampada
308A 40W attinica

Codice METEL MOE0802

Lampe UV-A, 40 W.
Art. 802

8
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TECHNISCHE DATEN

308A

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

685 x 200 x 380
8,6
230 V~50 Hz
95
I
IPX4
15 - 18
5.000
2 x 40 W UV-A
2.000
Stahl, ABS

Das Modell 307A ist baugleich mit dem Modell 308A, hat jedoch eine geringere Leistung der
UV-A Speziallampen und somit einen kleinern Wirkungsbereich.
STRUKTUR
Der robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 307A unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.
Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch
die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der
Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das
Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 307A ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 20 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 12 - 15 m.
SICHERHEIT
Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und
den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.

Beispiel: Positionierung
in einem Schwimmbad

ZUBEHÖR
307A
Cod.0512
Lampe
UV-A,
2020W
W.
Lampada
attinica
Codice
Art.
512METEL MOE0512
TECHNISCHE DATEN

307A

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

685 x 200 x 380
8,0
230 V~50 Hz
65
I
IPX4
12 - 15
5.000
2 x 20 W UV-A
2.000
Stahl, ABS
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Das Modell CRI CRI 308E ist die wirkungsvollste Elektro-Insektenfalle der professionellen Serie.
STRUKTUR
Die robuste Konstruktion des CRI CRI 308E ist für den Einsatz unter schwierigen Einsatzbedingungen geeignet. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen
sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht
werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 308E ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 15 - 18 m.
SICHERHEIT
Hygiene und Sicherheit zeichnen dieses Modell aus. Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz) für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet. Gitter und Kunststoffe sind
gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent
gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.

Beispiel: Effektive Anordnung an einem Tennisplatz

ZUBEHÖR 308E
Cod.0802
Lampe
UV-A, 40 W.
Lampada
Art.
802 40W attinica

Codice METEL MOE0802
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TECHNISCHE DATEN

308E

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

685 x 200 x 380
8,6
230 V~50 Hz
95
II
IPX4
15 - 18
5.000
2 x 40 W UV-A
2.000
Stahl lackiert, ABS

Das mit dem Modell 308E baugleiche Modell 307E hat eine geringere Leistung der UV-Speziallampen und somit einen kleineren Wirkbereich.
STRUKTUR
Die robuste Konstruktion des CRI CRI 307E ist für den Einsatz unter schwierigen Einsatzbedingungen geeignet. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen
sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht
werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 307E ist mit zwei UV-Speziallampem mit einer Leistung von je 20 W mit einem
Wirkbereich von 12 - 15 m ausgestattet.
SICHERHEIT
Hygiene und Sicherheit zeichnen dieses Modell aus. Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz) für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet. Gitter und Kunststoffe sind
gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent
gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.

Beispiel: Effektive Platzierung an einem Fußballplatz

ZUBEHÖR 307E
Cod.0512
Lampada
Gold 20
20WW.
Lampe
UV-A,
Codice
Art.
512METEL MOE0512
TECHNISCHE DATEN

307E

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

685 x 200 x 380
8,0
230 V~50 Hz
65
II
IPX4
12 - 15
5.000
2 x 20 W UV-A
2.000
Stahl lackiert, ABS
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CRI CRI
305E

Dieses Modell für den professionellen Einsatz zeichnet ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis aus.

ART.305E

STRUKTUR
Das Modell 305E ist durch den robusten Aufbau auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
geeignet. Der CRI CRI 305E unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht
werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

e
d

LAMPE
Das Modell CRI CRI 305E ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 20 W ausgestattet und
verfügt über einen Wirkbereich von 10 - 12 m. Die obere Gehäuseabdeckung verhindert das Eindringen von Staub und Wasser in den Lampensockel.
SICHERHEIT
Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz), zertifiziert von IMQ, für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

ZUBEHÖR 305E

Lampe UV-A, 20 W.

1

12
34

m

IPX4

Art. 512

Abmessungen (mm)
Dimensioni
Gewicht mm
(kg)
Peso
Spannung (V/Hz)
Alimentazione
Leistung (W)
Tensione di scarica
Schutzklasse
Consumo Totale
Schutzart
Lampade
UV-A
Reichweite
(m, r. linear)
Durata
lampade
Dotazione
di serie
Spannung
Gitter (V)
Grado
IP
Lampe
Classe
di isolamento
Lebensdauer
Lampe (h)
Metel Code
Material

305E

305E

685 x 200 x 380
8,0 685x200x380 mm (h)
Kg Hz
2308V~50
45 230V - 50 Hz
5000V
II 45W
IPX41X20W
10 -2000
12 h
catenella
5.000
1 x IPX4
20 W UV-A
II
2.000
MOE305E
Stahl lackiert, ABS

G
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d
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CRI CRI
309

Leicht und kompakt, durch den herausnehmbaren Auszug extrem einfach zu reinigen.
STRUKTUR
Das Modell 309 ist robust und für den semiprofessionellen Einsatz geeignet. Der CRI CRI 309 unterliegt
einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt
durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu
gewährleisten.

ART.309

LAMPE
Das Modell CRI CRI 309 ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W ausgestattet
und verfügt über einen Wirkbereich von 10 - 12 m.
SICHERHEIT
Schutzart IPX3 gegen Feuchtigkeit. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das
Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die
enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und
effektive Funktion gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abmessungen (mm)
Dimensioni
Gewicht mm
(kg)
Peso
Spannung (V/Hz)
Alimentazione
Leistung (W)
Tensione di scarica
Schutzklasse
Consumo Totale
SchutzartUV-A
Lampade
Reichweite
(m, r. linear)
Durata
lampade
Dotazione
di serie
Spannung
Gitter (V)
Grado
IP
Lampe
Classe
di isolamento
Lebensdauer
Lampe (h)
Metel Code
Material

)

ZUBEHÖR 309

Lampe UV-A, 15 W.

Art. 415

1

m

IPX3

309

309

355 x 155 x 315
4,2 355X155X315 mm (h)
Kg Hz
2304,2
V~50
45 230V - 50 Hz
5000V
II 45W
IPX32X15W
10 -1500
12 h
catenella
5.000
2 x IPX3
15 W UV-A
II
1.500
MOE309
Stahl lackiert, ABS
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Das Modell 308S aus Edelstahl wurde besonders für den Einsatz in der Landwirtschaft und der
Viehzucht entwickelt.
STRUKTUR
Der robuste Aufbau aus hochwertigem Edelstahl AISI 430 garantiert die höchste Lebensdauer
auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 308S unterliegt einer
2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt
durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei
einem Kurzschluss durch die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein
Sicherheitsschalter das Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.
LAMPEN
Das Modell CRI CRI 308S ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 15 - 18 m.
SICHERHEIT
Schutzart IPX4 gegen Spitzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und
den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.

ZUBEHÖR
308S
Lampe UV-A, 40 W
Art. 802

14

TECHNISCHE DATEN

308S

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

685 x 200 x 380
11,0
230 V~50 Hz
95
I
IPX4
15 - 18
5.000
2 x 40 W UV-A
2.000
Edelstahl, ABS

STRUKTUR
Das leichte und kompakte Modell GEKKO, ist für beste Fangleistung und einfachen Service
bei Heimanwendungen konzipiert worden. Es besteht aus selbstverlöschendem technischem
Polymer mit UV-Stabilisierung. Einfache und kinderleichte Reinigung des Gitters und der Lampen ohne Öffnen des Gerätes durch einen patentierten Auszug.
Alle Produkte dieser Serie unterliegen einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon
ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung
jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.
Die Geräte können auf Möbelstücken aufgestellt oder aufgehängt werden. Der versenkbare
Tragegriff macht die Geräte ideal für wechselnde Einsatzorte.
LAMPEN
Das Modell GEKKO 369 ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkbereich von 6 - 8 m.
SICHERHEIT
Elektrische Sicherheit geprüft durch IMQ.

Art. 415			
380

100

Versenkbarer Handgriff und patentierter
Reinigungsauszug

290

ZUBEHÖR
369
Lampe UV-A, 15 W

TECHNISCHE DATEN

369

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Spannung Gitter (V)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

380 x 290 x 100
2,9
230 V~50 Hz
45 W
II
IP20
6-8
2.000
2 x 15 W UV-A
1.500
ABS
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WAS BEDEUTET HACCP?
COS’E’ L’ HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ist eine gesetzliche Anforderung und ein systematischer, vorbeugender Ansatz für die Lebensmittelsicherheit vor biologischen, chemischen und physikalischen Gefahren
in’E’
der
Lebensmittelverarbeitung, die dazu führen können, dass
COS
L’HACCP?
fertige
Produkte
zu Analysis
unsicher
zum Control
Verzehr
sind.è HACCP
definiert
einen
L’HACCP
(Hazard
Critical
Point)
un metodo
di controllo
e
Weg,
die Risikenigienico
zu erkennen,
zuaprotokollieren,
und zu
monitoraggio
finalizzato
tutelare la salutezu
delreduzieren
consumatore.
L’Italia ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative
überwachen.
emanando il D.L.n.155/97, in esso sono contenute le prescrizioni da osservare

Es handelt sich um die Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte –
e con esso diviene necessaria l’applicazione della metodologia HACCP.
und zwar auf allen relevanten Stufen der Zubereitung, Verarbeitung,
Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, BehandDOVE SI APPLICA
lungInund
des Verkaufs von Lebensmitteln.
ogni filiera produttiva si individuano dei ‘punti critici’ , per ognuno dei quali

esistono
dei controlli
che, per legge,
essere sistematicamente
effettuati,
Nach
der gültigen
Verordnung
(EG)devono
Nr. 852/2004
des Europäischen
in modo daund
poter
risalire
allevom
cause
che
possono
determinato
un qualsiasi
Parlamentes
des
Rates
29.
April
2004aver
über
Lebensmittelhygieproblema.
Il metodo
si basa
su criteri scientifici
una serieeines
di
ne Kapitel
1, Artikel
1/aHACCP
liegt die
Verantwortung
für ed
dieoffre
Sicherheit
vantaggi:
Lebensmittels beim Lebensmittelunternehmer!
- Consente di identificare e prevenire i pericoli di contaminazione del cibo;

HACCP
gilt für sämtliche Betriebe der Lieferkette, in denen eine der
- Agevola i controlli delle autorità;
genannten
Tätigkeiten
ausgeführt
– unabhängig,
ob die
Tätigkeit
- Favorisce
una competizione
onestawird
e trasparente
avente come
obiettivo
la
Erwerbszwecken
dient
oder nicht.
soddisfazione del
consumatore.
Il sistema HACCP si riferisce alla totalità del
effettuato
e non
solo al controllo
del prodotto
finito.
Die processo
bedeutet,
dass vom
großen,
industriellen
Lebensmittelbetrieb
bis
hin zur kleinen Imbissküche sämtliche Arbeitsschritte erfasst, kritische
LE CATEGORIE
TENUTE regelmäßig
AL RISPETTO DELLA
NORMATIVA
Kontrollpunkte
definiert,
kontrolliert
und für die lebensTutte
le
aziende
alimentari
che
svolgono
attività
di
produzione,
preparazione,
mittelüberwachende Behörde nachvollziehbar dokumentiert
werden
trasformazione,
fabbricazione,
confezionamento,
deposito,
trasporto,
distribuzione,
müssen.
manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione al consumatore.

Geschieht
dies nicht, reichen die Folgen von Geldbußen bis hin zur
Ad esempio:
Schließung der Produktionsstätte oder Küche durch die Behörde.
ristoranti
Die Reihe
unserer Insektenfallen mit Klebefolie erlaubt die einfache
bar, pasticcerie
und schnelle
Kontrolle sowie Protokollierung des Befalls mit Schadinrivendite
alimentari
e ortofrutta
sekten
und dessen
Verlaufs,
zugeschnitten auf die Forderungen der
salumerie, gastronomie
HACCP-Verordnung.
macellerie, pescherie

Die Klebefolien
sind einfach, schnell und hygienisch zu tauschen.
panifici
Sie sind
ideal
für
z.B. Restaurants, Imbisse, Lebensmittelabteilungen
farmacie.
in Supermärkten, Metzgereien, Fischgeschäfte, Bäckereien und

Apotheken.
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CCP

INSEKTENFALLEN
ELETTROINSETTICIDI
ELETTROINSETTICIDI
A CARTA
COLLANTE
MIT
KLEBEFOLIEN
A
CARTA
COLLANTE

todo di controllo e
consumatore.
3) e le ha rese operative
crizioni da osservare
dologia HACCP.

er ognuno dei quali
maticamente effettuati,
eterminato un qualsiasi
d offre una serie di

inazione del cibo;

te come obiettivo la
ce alla totalità del
inito.

VA

zione, preparazione,
to, trasporto, distribuzione,
Gefährdungen
nsumatore.
EFFETTI durch
DANNOSIInsektenbefall
DOVUTI AGLI INSETTI
Per evitare qualsiasi tipo di contaminazione è necessario attuare una lotta
In vielen Bereichen,
besonders
dort, ewo
Lebensmittel
verarbeitet werradicale agli insetti
volanti, quali mosche
moscerini,
le cui larve si nutrono
di materiale mit
organico
in decomposizione.
Durante
la crescita gli
insetti Befall mit
den, ist es wichtig,
einer
geeigneten
Strategie
einen
entrano in contatto con agenti patogeni pericolosissimi per l’uomo, quali:
Schadinsekten
zu verhindern
sowie
einen
vorhandenen
Befall zu erStreptococchi,
causa d’infezioni
della pelle
e intestinali,
Campylobacter che
infezioni intestinali, Clamidi, parassita che si annida nell’organismo
kennen undcausa
zu pericolose
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e,
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Insekten kommen
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Altrettanto
dannosiAGLI
sono gliINSETTI
insetti come il Tribolio della farina, il Trogoderma,
EFFETTI
DANNOSI
DOVUTI
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nicht
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auf welchem Mäusekadaver, Hundekot
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attuare
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gli insetti,
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oder Biomülltonne
Fliege
saß,
sie auf
dem
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radicale agli insetti
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e moscerini,
monitoraggio
e il quali
controllo
costante dei
punti critici. le cui larve si nutrono

kuchen gelandet ist. Insekten übertragen unter anderem

di materiale organico in decomposizione. Durante la crescita gli insetti
SOLUZIONI A NORMA DI LEGGE
- Streptokokken,
dieagenti
Infektionen
der Haut u.v.m. verursachen.
entrano
in contatto
con
patogeni
EFFICACIA
DELLE LAMPADE
UV-A pericolosissimi per l’uomo, quali:
Streptococchi,
causa
d’infezioni
della
pelle
intestinali, Campylobacter
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che che
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alle vie können.
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Altrettanto
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Lampade a vapori di mercurio a bassa pressione costituite da un involucro in
monitoraggio e
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vetro tubolare contenente due elettrodi, con rivestimento interno fluorescente.

Bei den Schäden
durch Insekten sind zu unterscheiden:
Producono emissioni nel campo dell’ultravioletto tra i 300 e i 400 nm con il

a 365 nm.
SOLUZIONI
A picco
NORMA
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unterschiedlicher Schweregrade bis hin zum Tod.
LAMPADE UV-A
- Imageschäden für Hersteller bei Auffinden von Insekten oder deren
Lampade a vapori di mercurio a bassa pressione costituite da un involucro in
Resten
beicontenente
in Verkehrdue
gebrachten
Lebensmitteln.
vetro
tubolare
elettrodi, con
rivestimento interno fluorescente.

Producono
emissioni nel
campo dell’ultravioletto
tra i 300die
e i 400
nm con il SchädlinDie effizienteste,
schadstofffreie
Lösung gegen
fliegenden
picco
365 nm.
ge ista eine
Falle, die UV-A Licht als Lockmittel verwendet. Die perfekten

Lichtquellen für diesen Zweck sind Niederdruck-Quecksilber-DampflamPER
AUMENTARE
DELLA
TRAPPOLA
pen,
mit einemL’EFFICACIA
Frequenzgang
von
300-400LUMINOSA
nm mit einem Spitzenwert
MO-EL
ha
abbinato
al
richiamo
delle
lampade
unaLeistung
gamma completa
von 365 nm. Da die Lampe altert und die
in diesem wichtigen
diSpitzenwert
carte collantimit
conder
retinatura
per facilitare
monitoraggio.
Zeit nachlässt,
istiles
wichtig, diese gemäß Herstellerempfehlung einmal im Jahr auszutauschen.
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MO
STICK

INOX
Das Modell 372 aus Edelstahl wurde für großflächige Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt.
STRUKTUR
Das Gerät ist komplett aus hochwertigem, verschweißtem Edelstahl AISI 304 gefertigt und zielt
speziell auf Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Um der dort üblichen Reinigung
mit Strahlwasser zu widerstehen, ist es mit wasserdichten Fassungen, Gummikabel und -stecker
sowie Dichtungen zwischen Gehäuse und elektrischem Anschlussraum ausgestattet. MO-STICK
372 ermöglicht eine Verlaufskontrolle des Schädlingsbefalls nach HACCP. Charkaterisch ist das
elegante und klare Design. Einfachste Reiningung und schneller Austausch der Klebefolien sind
gewährleistet. Zum Lieferumfang gehört eine Erstausstattung von 4 Klebefolien.
Das Gerät kann mit den beiliegenden Ketten aufgehängt, an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.
LAMPEN
Das Modell MO-STICK 372 ist mit zwei splittergeschützten UV-Speziallampen mit einer Leistung
von je 40 W mit einem Wirkbereich von 15 - 18 m ausgestattet. Die Lampen sind in einer transparenten Spezialfolie versiegelt, um in Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter
zuverlässig zurückzuhalten. Die Folie ist absolut durchlässig für UV-A Frequenzen.
SICHERHEIT
Schutzart IP65 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.

397 - 372

LAMPEN SPLITTERSCHUTZ
LAMPADE
ANTI FRANTUMAZIONE

MONTAGE AN DECKEN ODER WÄNDEN
FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE

NEW
REATTORE ELETTRONICO
NEU ELEKTRONISCHES
VORSCHALTGERÄT
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TECHNISCHE DATEN

372

TEC

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

655 x 385 x 235
7,8
220 - 240 V~50 Hz
95
I
IP65
15 - 18
2 x 40 W UV-A Splitterschutz
2.000
Edelstahl, Klebefolie

Ab
Ge
Spa
Leis
Sch
Sch
Rei
Lam
Leb
Ma

MO
STICK

PROFESSIONAL

MO-STICK 397 wurde für großflächige Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen entwickelt.
Es ist bis auf das Material baugleich mit MO-STICK 372.
POSITIONIERUNG
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Fenstern, Leuchten und anderen Lichtquellen aufgestellt oder -gehängt werden, die das Insekt irritieren und die Lockwirkung der Falle reduzieren
können. Die beste Position ist zwischen den Eingängen und den Produktionspunkten, um die
Insekten zu fangen, bevor sie kritische Punkte erreichen können.
STRUKTUR
Baugleich mit dem Modell MO-STICK 372, jedoch aus weiß lackiertem Stahlblech anstatt Edelstahl. Zum Lieferumfang gehört eine Erstausstattung von 4 Klebefolien.

ZUBEHÖR
397 - 372
Lampe UV-A, 40 W, splittergeschützt
Art. 788
Ersatz-Klebefolie, 10 Stück
Art. 1625

TECHNISCHE DATEN

397

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

655 x 385 x 235
7,8
220 - 240 V~50 Hz
95
I
IP65
15 - 18
2 x 40 W UV-A Splitterschutz
2.000
Stahl lackiert, Klebefolie
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Beim Design des MO-FLY wurden besonders die Anforderungen der HACCP berücksichtigt. Das
leistungsstarke Gerät beugt einem Insektenbefall vor und sorgt im Zweifel für die Eliminierung
vorhandener Schadinsekten.
STRUKTUR UND INSTALLATION
Die Kombination aus UV-A Lampen und Klebefolie bilden ein wirkungsvolles System zur Überwachung des Verlaufs eines Insektenbefalls. Die Klebefolie fängt die Insekten im Ganzen, ohne sie,
anders als Insektenfallen mit Hochspannung, in Partikel zu zerlegen. So sind, wie in der HACCP
gefordert, Art und Anzahl leicht zu ermitteln.
Im Lieferumfang ist eine Erstausstattung von 4 Klebefolien enthalten.
Das Gerät MO-FLY 701 kann an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.
LAMPEN
Das Modell MO-FLY 701 ist mit zwei UV-A Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W mit einem Wirkbereich von 10 - 12 m ausgestattet. Die Lampen sind in einem transparenten, bruchsicheren Spezialgehäuse, um im Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter zuverlässig zurückzuhalten.
SICHERHEIT
Schutzart IP55 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.

ZUBEHÖR
701
Lampe UV-A, 15 W
Art. 788			
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Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 2413

TECHNISCHE DATEN

701

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

400 x 120 x 155
2,2
230 V~50 Hz
40
II
IP55
10 - 12
2 x 15 W UV-A
1.500
Aluminium, Klebefolie

Beim Design des MO-BUTTERFLY wurden besonders die Anforderungen der HACCP berücksichtigt. Das leistungsstarke Gerät beugt einem Insektenbefall vor und sorgt im Zweifel für die
Eliminierung vorhandener Schadinsekten.
STRUKTUR UND INSTALLATION
Das Gerät ist komplett aus hochwertigem, seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und zielt
speziell auf Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Einfachste Reiningung und
schneller Austausch der Klebefolien sind gewährleistet. Im Lieferumfang ist eine Erstausstattung
von 4 Klebefolien enthalten. Das Gerät kann aufgehängt, an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.
LAMPEN
Das Modell MO-BUTTERFLY 700 ist mit zwei UV-A Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W
mit einem Wirkbereich von 10 - 12 m ausgestattet. Die Lampen sind in einem transparenten,
bruchsicheren Spezialgehäuse, um im Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter
zuverlässig zurückzuhalten.
SICHERHEIT
Schutzart IP55 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.

ZUBEHÖR
700
Lampe UV-A, 15 W
Art. 788			

Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 2413

TECHNISCHE DATEN

700

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

112 x 435 x 400
2,2
230 V~50 Hz
40
II
IP55
10 - 12
2 x 15 W UV-A
1.500
Aluminium, Klebefolie
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Unauffällige Klebefalle MO-PLICK mit UV-A Licht für private und gewerbliche Bereiche, z.B.
Gasträume von Restaurants.
STRUKTUR UND LAMPEN
Einfachste Reinigung, schnelles Abnehmen des Gehäuses und der simple Tausch der Klebefolien erleichtern den Service und die Wartung des Modells MO-PLICK. Das Kunststoffgehäuse ist
lackierbar und kann so der Umgebung angepasst werden.
Zum Lieferumfang gehört eine Erstausstattung von 4 Klebefolien.
Das Gerät MO-PLICK 399 wird an einer Wand befestigt.
Es ist mit einer UV-A Speziallampe mit einer Leistung von 20 W mit einem Wirkbereich von 3 - 5 m
ausgestattet.

NEU GEHÄUSE LACKIERBAR
ZUBEHÖR 399
Lampe UV-A, 20
Art. 1932
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Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 1888

TECHNISCHE DATEN

399

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Wirkfläche (m²)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

400 x 170 x 265
1,4
220 - 240 V~50 Hz
20
I
IP20
3-5
1 x 20 W UV-A
1.500
Kunststoff, Klebefolie

St.

Elegante Klebefalle MO-PLICK in edlem Design mit UV-A Licht für private und gewerbliche
Bereiche, z.B. Gasträume von Restaurants.
STRUKTUR
Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, 1,2 mm starken Edelstahl AISI304. Einfachste Reinigung, schnelles Abnehmen des Gehäuses und der simple Tausch der Klebefolien erleichtern
den Service und die Wartung des Modells MO-PLICK INOX 398R. Zum Lieferumfang gehört eine
Erstausstattung von 4 Klebefolien.
LAMPEN
Das Gerät MO-PLICK INOX 398R wird an einer Wand befestigt.
Es ist mit einer UV-A Speziallampe mit einer Leistung von 20 W mit einem Wirkbereich von 3 5 m ausgestattet.

ZUBEHÖR 398R
Lampe UV-A, 20
Art. 1932

Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 1888

TECHNISCHE DATEN

398R

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Schutzklasse
Schutzart
Wirkfläche (m²)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

400 x 170 x 265
2,9
220 - 240 V~50 Hz
20
II
IP20
3-5
1 x 20 W UV-A
1.500
Edelstahl, Klebefolie
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ITALY

Ein umfangreiches Sortiment von Ventilator-Insektenfallen, die umweltfreundlich und völlig unbedenklich für Menschen und Haustiere sind,
steht zur Verfügung. Die Insectivoro Modelle kombinieren das Licht der
UV-A-Lampe mit einem Ventilator anstelle von Klebefolien oder einem
Hochspannungsgitter. Die Insekten werden vom Licht angezogen und
CARATTERISTICHE
bei
Annäherung an das Gerät von dem Ventilator in einen herausnehmNo agli insetti, si all'ambiente. MO-EL ha realizzato una gamma completa di prodotti contro
baren
Behälter
vonper
MO-EL
patentierte
mit
gli insetti,
sicuri pergesaugt.
l'ambiente Das
e innocui
l'uomo.
INSECTIVOROSchubfach
utilizza l'azioneist
combinata
delle lampade UV-A (luce ultravioletta di tipo A innocua) e di una ventola. Gli insetti sono

einer
automatisch
schließenden
ausgestattet.
Die lebend
gefan-se
attirati
dalla luce,aspirati
dalla ventola eKlappe
rinchiusi in
un cassetto. Ognuno
potra' scegliere
trattenere
gli
insetti
fino
alla
morte
o
liberarli.
Il
cassetto
brevetto
MO-EL
e'
dotato
di
uno
genen Insekten können bei ausgeschaltetem Gerät nicht entweichen.

portellino a chiusura automatica. Per liberare gli insetti e' sufficiente estrarre il cassetto, aprirlo
ed allontanarsi.

VENTILATOR
LE LAMPADE
Der
abgerundete
Kunststoff-Flügel
des Ventilators
saugt
Insekten
zuverMassima
attenzione sugli
insetti, massime prestazioni
nel tempo
e massima
sicurezza:
MO-EL
lässig
sammelt
sie solo
in einem
Behälter.
Derdai
Ventilator
stopptdel
autosettore, a
utilizzaan
perund
i propri
apparecchi
lampade
UV-A fornite
migliori produttori
livello mondiale.
Per ottenere la massima
funzionalita'
e' necessario
sostituire
le lampade
nei
matisch
bei versehentlichem
Kontakt
mit den
Fingern, ohne
diese
zu
tempi consigliati, con ricambi originali MO-EL.
verletzen.
COMPONENTI
LA VENTOLA
INSEKTENBEHÄLTER
Gli insetti, attirati dalla luce, sono aspirati da una ventola plastica morbida, dotata di pale

arrotondate
senza frantumarli,
li intrappola
cassetto.
Der
Behälterche,
schließt
automatisch
beim nel
Herausnehmen
oder beim AusPer i bambini poi, la ventola e' assolutamente sicura, anche in caso di introduzione
schalten
des Geräts. Nutzinsekten können so problemlos freigelassen
accidentale delle mani al suo interno in quanto strutturata e costruita nel rigoroso rispetto
werden.
Verbleiben
delle norme
di sicurezzadie
CE. Insekten im Behälter, so dehydrieren sie nach
einer bestimmten Zeit.
GLI SPORTELLINI
Gli sportelli sono alloggiati nella parte interna dell'apparecchio, si aprono e si chiudono
LAMPEN
automaticamente in sincronia con l'accensione e lo spegnimento della ventola.

MO-EL
verwendet UV-A-Lampen ausschließlich von renommierten
LA STRUTTURA
Herstellern.
Um
mit den
Geräten
die bestmögliche
Leistung
erzielen,
d'uso
Realizzato con
plastiche
antigraffio,
INSECTIVORO
unisce l'estrema
facilita'zu
e praticita'
alla
bellezza
di
un
design
innovativo.
Leggerissimo
e
portatile
puo'
essere
collocato
in
wird empfohlen nicht funktionsfähige und verbrauchte Lampen durch
qualsiasi ambiente. Filtri e cassetto sono facilmente estraibili e lavabili in acqua.
entsprechend zugelassene zu ersetzen. Die perfekten Lichtquellen sind
Niederdruck-Quecksilber
Dampflampen mit einem Lichtspektrum von
PLUS
LA SICUREZZA
350-400
nm und einem Spitzenwert von 368 nm. Eine UV-C-Lampe
INSECTIVORO e' approvato e sotto permanente controllo dell' IMQ ITALIANO. Isolato in classe
(germizid
bzw.dikeimtötend)
wird im con
Modell
363G
eingesetzt.
Dieseed
hat
II non necessita
messa a terra, realizzato
materiali
estremamente
resistenti
elastici
funziona
ovunque purche'
non esposto
einen
Spitzenwert
von 253,7
nm. alla pioggia.
Die
im Sammelbehälter verwendete Lampe tötet Bakterien, Viren,
L'ECOLOGIA
Costruito
con materiali riciclabili,
INSECTIVORO
non usa veleni,ab.
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und andere
Mikroorganismen
Die Luft,fumi.
die aus
dem
Behälter
strömt,
ist
zuverlässig
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L’ECONOMIA D’USO/IL RISPARMIO
Lampade e ventilatore assorbono 55 watt, (nel mod.368) INSECTIVORO assicura costi

minimi e lunga durata.
NUTZUNG

LA QUALITÀ aus
DELLA
VITA
Hergestellt
robustem,
kratzfestem Kunststoff, kombinieren die InsecNessun rumore, nessun odore, e nessun insetto visibile, INSECTIVORO migliora l’ambiente
tivoro Geräte extreme Benutzerfreundlichkeit mit einem innovativen
e la vita.
Design. Die Filter und Behälter sind schnell entnehmbar und einfach zu
LAMPADE
reinigen.
Mobil für privaten und gewerblichen Gebrauch.
LAMPADE UV-A

SICHERHEIT
Si tratta di lampade a vapori di mercurio a bassa pressione con involucro di

vetro tubolare contenente due elettrodi, con rivestimento interno fluorescente.

Die Insectivoro Modellreihe ist durch die italienische Prüfstelle IMQ zertifiProducono emissioni nel campo dell’ultravioletto tra i 300 e i 400 nm con
ziert.
Dera verwendete
Kunststoff ist extrem widerstandsfähig und elasisch
il picco
365 nm.
gegen äußere Einflüsse.
LAMPADE UV-C - GERMICIDE

UMWELTFREUNDLICH
Si tratta di lampade a vapori di mercurio a bassa pressione con involucro di

vetro tubolare emissioni di radiazioni ultraviolette a onda corta con un picco

Produziert
wiederverwertbaren Materialien, verwenden die Insectia 253,7 nm mit
(UV-C).
voro
Produkte
keine Gifte
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Lockstoffe
und per
geben
Attenzione:
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direttaoder
alle radiazioni
è estremamente
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tutti gli organismi
viventi,
pertanto l’apparecchio
nonDie
va utilizzato
se und
presenta
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Dunst oder
schlechte
Gerüche ab.
Lampen
Ventilatoren
rotture nella carrozzeria.
benötigen
keine hohen
Leistungen
und sind
daher
mit niedrigen
Qualsiasi intervento
all’apparecchio
deve essere
effettuato
esclusivamente
da Kosten
qualificati.
zutecnici
betreiben
und gewährleisten eine lange Haltbarkeit.
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ART.3688

26
46

MOON ist das neueste Modell der CRI CRI Familie. MOON verbindet die Effizienz der
CRI CRI Serie mit der Eleganz der INSECTIVORO. Der IPX4 Spritzwasserschutz erlaubt eine
Verwendung in feuchter Umgebung. Die 45°-Neigung steigert die Effizienz gegenüber
der Tigermücke. Die 32 Watt aktinische UV-A Speziallampe deckt eine Wirkfläche von
mehr als 300 m² ab. Die Sicherheitsabdeckung schützt die Lampe gegen mechanische
Einflüsse. MOON ist leise, hat einen energiesparenden Motor und ist mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 25 Watt sparsam im Betrieb.

MOON imitiert das Sonnenlicht, das von Wasserflächen reflektiert wird.
Das macht diese Strahlung besonders attraktiv für Mücken. Die 45°
Abstrahlung und eine leistungsstarke Ansaugung steigert die Effizienz gegenüber Aedes albopictus, der asiatischen Tigermücke, die sich rasant
in Süd- und Mitteleuropa ausbreitet. Das Flügelrad ist sicher und stoppt
sofort bei Berührung. Die Lampe ist mit einer transparenten Sicherheitsabdeckung umgeben. Robustheit und IPX4 Schutzart machen das Gerät
sicher für die Verwendung selbst in Feuchtgebieten :-)
ZUBEHÖR MOON
ART.001493
Lampe
UV-A,
32W
LAMPADA
UV-A
32W
Art.
1493
MOE001493

EASY CLOSING SYSTEM
für einfachste Leerung und Reinigung
der Filter und des Fangbehälters

TRANSPARENTER SCHUTZ
Schützt die Lampe gegen
mechanische Einflüsse und Wasser

TECHNISCHE DATEN

3688

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Leistung Motor (W)
Drehzahl Motor (U/min)
Schutzklasse
Schutzart
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material

250 x 252 x 290
1,4
220-240 V~50/60 Hz
25
4,5
1.200
II
IPX4
14 - 16
32 W UV-A, aktinisch
2.000
ABS, PMMA
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Das Modell INSECTIVORO BASIC vereint alle wichtigen Funktionen der INSECTIVORO-Familie.
Mobil, einfachste Reinigung der Filter und des herausnehmbaren Fangbehälters.
DER VENTILATORMOTOR HAT ZWEI STUFEN
Die erste Stufe ist langsamer und hierdurch leiser und perfekt für den Betrieb in der Nacht geeignet. Die zweite, hohe Stufe erzeugt einen kraftvollen Luftstrom, der tagsüber auch größere
Insekten wie Fliegen, Bettwanzen und Bremsen mühelos einsaugt.
Das Modell INSECTIVORO BASIC ist sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Einsatz
geeignet. Es kann auf Möbelstücke gestellt, mit dem beiliegenden Wandhaken aufgehängt
oder bei Bedarf auf dem Boden aufgestellt werden. Durch das Kabel mit Euro-Stecker ist der
INSECTIVORO BASIC stets mobil und flexibel einzusetzen. Die Aufstellung sollte, wie bei allen Insektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen, schattigen Orten aufgestellt werden.
Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.

ZWEISTUFIGER
VENTILATOR
BREVETTO
DEL
CASSETTO
PATENTIERTER FANGBEHÄLTER
2
VELOCITA’
Einfach zu reinigender, entnehmCassetto
estraibile di facile pulizia
barer Fangbehälter

ZUBEHÖR 361B
Lampe UV-A, 32W
Art. 1493
Kassettenfilter, blau
Art. E10-2574
Hinterer Filter, blau
Art. E10-2572
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Leistung Motor (W)
Drehzahl Motor (U/min)
Schutzklasse
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lebensdauer Lampe (h)
Material
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361B
245 x 220 x 340
2,4
230 V~50 Hz
55
4,5
900/1.050
II
14 - 16
32 W UV-A, aktinisch
2.000
PC-ABS

Das Modell INSECTIVORO STERILIZER ist zusätzlich mit einer internen UV-C Entkeimungslampe ausgestattet und sorgt so für einen keimfreien Luftaustritt aus dem Fangbehälter. Dieses
Modell wurde speziell für Bereiche entwickelt, in denen Lebensmittel verarbeitet werden oder
erhöhte Hygieneanforderungen bestehen; z.B. Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittelläden,
Krankenhäuser oder Kliniken.
DER VENTILATORMOTOR HAT ZWEI STUFEN
Die erste Stufe ist langsamer und hierdurch leiser und perfekt für den Betrieb in der Nacht geeignet.Die zweite, hohe Stufe erzeugt einen kraftvollen Luftstrom, der tagsüber auch größere
Insekten wie Fliegen, Bettwanzen und Bremsen mühelos einsaugt.

ZWEISTUFIGER VENTILATOR

LAMPADA
GERMICIDA
KEIMTÖTENDE
LAMPE
PATENTIERTER
FANGBEHÄLTER
BREVETTO
DEL
CASSETTO

ZUBEHÖR 363G
Lampe UV-A, 32W
Art. 1493
Lampe UV-C, 9 W
Art. 862
Kassettenfilter, grau
Art. E10-2575
Hinterer Filter, grau
Art. E10-2573
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (mm)
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Leistung (W)
Drehzahl Motor (U/min)
Schutzklasse
Reichweite (m, r. linear)
Lampe
Lampe keimtötend
Lebensdauer Lampe (h)
Material

Certificazione: test efficacia germicida
Zertifikat: Wirksamkeit
der di
keimdell’apparecchio
(Università
Parma)

tötenden Lampe (Univ. Parma)

363G
245 x 220 x 340
2,6
230 V~50 Hz
75
900/1.050
II
14 - 16
32 W UV-A, aktinisch
9 W UV-C
2.000
PC-ABS
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INSECTIVORO

ART.368G

Das Modell INSECTIVORO ECONOMY 368G ist das Grundmodell der INSECTIVORO-Familie und
bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis mit guten Fangergebnissen.
EINSTUFIGER VENTILATORMOTOR
Der einstufige Ventilatormotor hat ausreichend Leistung, um auch größere Insekten einzusaugen.
Die Aufstellung sollte, wie bei allen Insektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen,
schattigen Orten erfolgen. Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.

auswaschbarer
filtri lavabili
Ansaugfilter

PATENTIERTERDEL
FANGBEHÄLTER
BREVETTO
CASSETTO
Einfach zu reinigender, entnehmbarer Fangbehälter

Cassetto estraibile di facile pulizia

ZUBEHÖR
368G
Cod.001493
Lampada32W
Codice METEL
Lampe
UV-A,MOE001493
32W
Art. 1493
Cod.002573 Filtro posteriore grigio
Kassettenfilter,
grau
Codice METEL MOE002573
Art. E10-2573
Cod.002575 Filtro per cassetto
Hinterer
Filter,MOE002575
grau
Codice METEL
Art. E10-2575
TECHNISCHE DATEN
CARATTERISTICHE TECNICHE

Abmessungen (mm)
Struttura
Gewicht (kg)
Dimensioni
Spannung (V/Hz)
Peso
Leistung (W)
Tensione di Alimentazione
DrehzahlUV-A
Motor (U/min)
Lampade
Schutzklasse
Durata
Lampade
Reichweite
(m, r. linear)
Velocità
motore
Classe
di isolamento
Lampe
Consumo
TotaleLampe (h)
Lebensdauer
Codice Metel
Material
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368G

368G

245 x 220 x 340
2,4 PC-ABS
245x220x340 mm (H)
230 V~50 Hz
2,4 kg
55
230V/50Hz
900 1x32 W
II 2000 h
14 - 900
16 rpm
II UV-A, aktinisch
32 W
55 W
2.000
MOE 368G
PC-ABS

KYOTO
ART.396A

Das Modell TURBINE 30602 wurde speziell für die Tierhaltung
wie z.B. Pferde-, Rinder-, Schweine- oder Geflügelzucht
entwickelt. Mannigfaltige Fluginsekten stören die Ruhe, das
Wachstum und den Erfolg der Zucht. Bei Rindern befallen
Fliegen mit Vorliebe Augen, Zitzen und offene Wunden. Sie
übertragen Krankheiten und verursachen Stress für das Tier.
Erwiesenermaßen sinkt hierdurch die Gewichtszunahme und
die Milchleistung. Auch in Pferde-, Geflügel- und Schweinebeständen sind stechende und nichtstechende Fliegen
verantwortich für reduziertes Wachstum und die Übertragung
von Krankheiten. Chemische Insektizide sind hier kritisch zu sehen, da hier immer die Gefahr besteht, diese in den fertigen
Lebensmitteln wieder zu finden.
STRUKTUR
Der besonders robuste Aufbau gewährleistet die höchste
Lebensdauer auch unter schwierigen und harten UmgebungsBREVETTO DEL CASSETTO
bedingungen. Das UV-A Licht lockt die Insekten in die Nähe
der Falle. Ein starker Ventilator saugt diese ein. In dem mitgelieferten Sammelsack für bis zu 25 kg trocknen die Insekten aus
und sterben ab. Das Modell TURBINE 30602 wird mit Wandhaltern und Befestigungsmaterial geliefert. Auch eine Kettenaufhängung ist möglich. Die beiden Speziallampen mit je 40 Watt
und einem Wirkbereich von 15 - 18 m sollten, bedingt durch
Alterung der Innenbeschichtung,
jährlichLampada15W
getauscht werden,
Cod.0415
um beste Fangergebnisse
zu gewährleisten.
Codice METEL MOE0415
SICHERHEIT
Cod.002851 Filtro verde
per cassetto
Codice
METEL MOE002851
Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser,
zertifiziert
von IMQ. Ein Sicherheitsschutzgitter nach EN 294 (DIN 31001) schützt vor dem
Cod.002856 Filtro posteriore verde
Hineingreifen
in den
laufenden
Ventilator.
Codice
METEL
MOE002856
ZUBEHÖR 30602
Lampe UV-A, 40W
Art. 802
Ersatzsammelsack Art. 2869

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (mm)

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Gewicht (kg)
Spannung (V/Hz)
Struttura
Leistung (W)
Dimensioni
Drehzahl Motor (U/min)
Peso
Tensione
di Alimentazione
Schutzklasse
Consumo
Totale
Ansauggeschwindigkeit
(m/sec)
Lampade UV-A
Reichweite (m, r. linear)
Durata Lampade
Lampemotore
Velocità
Lebensdauer
Lampe (h)
Classe
di isolamento
Codice
Metel
Material

30602
407 x 356 x 941
11,0

396A

230 - 240 V~50 Hz
PP
115 245x190x340 mm (H)
1.000
1,9 kg
230V/50Hz
I
4 35W
1x15 W
15 - 18
5000 h
2 x 40
Wrpm
UV-A
900
2.000
II
MOE 396A
Aluminium
/ Edelstahl

31
51

Warum Insektenschutz?
COS’E’ L’ HACCP
COS ’E’ L’HACCP?

L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un metodo di controllo e
monitoraggio igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.
L’Italia ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative
emanando il D.L.n.155/97, in esso sono contenute le prescrizioni da osservare
e con esso diviene necessaria l’applicazione della metodologia HACCP.

DOVE SI APPLICA

In ogni filiera produttiva si individuano dei ‘punti critici’ , per ognuno dei quali
esistono dei controlli che, per legge, devono essere sistematicamente effettuati,
in modo da poter risalire alle cause che possono aver determinato un qualsiasi
problema. Il metodo HACCP si basa su criteri scientifici ed offre una serie di
vantaggi:
In der
Tierzucht di
und
-haltung stören
Insekten
Beidider
Produktion von
- Consente
identificare
e prevenire
i pericoli
contaminazione
del Schinken
cibo;
wie Fliegen und Bremsen nicht nur die Tie- kann Insektenbefall in der Schwei- Agevola i controlli delle autorità;
re, sondern übertragen auch Krankheiten.
nezucht das Ergebnis verderben.
- Favorisce una competizione onesta e trasparente avente come obiettivo la
soddisfazione del consumatore. Il sistema HACCP si riferisce alla totalità del
processo effettuato e non solo al controllo del prodotto finito.

LE CATEGORIE TENUTE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA

Tutte le aziende alimentari che svolgono attività di produzione, preparazione,
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione,
manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione al consumatore.
Ad esempio:
ristoranti
bar, pasticcerie
rivendite alimentari e ortofrutta
salumerie, gastronomie
macellerie, pescherie
panifici
farmacie.
Insektenbefall macht weltweit jährlich Millionen Tonnen Getreide ungenießbar.

Insekten übertragen auf vielfältigen Wegen Krankheiten auf den Menschen.
Die Speziellampen der Insektenfallen oder des
Zubehörs dienen nur zum Anlocken von Insekten und sind weder zur Raumbelechtung im
Haushalt geeignet noch für andere Anwendungen bestimmt.
Der Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern im Freien ist nicht zulässig.
Ihr Fachhandelspartner für CasaFan-Produkte:
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Die Produktangebote dieses Kataloges sind freibleibend und gelten bis
zum Erscheinen eines neuen Kataloges. Produktänderungen, insbesondere solche, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns
ohne besondere Ankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle technischen Angaben sind Angaben der jeweiligen Hersteller. MOEL und CasaFan sind registrierte Warenzeichen der
jeweiligen Hersteller. Alle Texte, Grafiken und Bilder sind geistiges Eigentum
der Firma CasaFan und durch das Urheberrecht, das Markenrecht und das
Wettbewerbsrecht geschützt. Die im Katalog genannten Garantiezeiten
auf einzelne Modelle oder deren Bauteile beeinflusst die gesetzliche Gewährleistung nicht.
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