
W-trap, die wirksame Wespenfalle 

Typische Anwendungen:
• Haushalt
• Freizeitpark
• Einkaufscenter
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Wespen sind ein häufiges Problem im Sommer und Herbst. Gegen Ende des 
Sommer- und im Herbst – werden sie immer aggressiver und besteht die 
Möglichkeit, gestochen zu werden.

Um dieses Ärgernis von Wespen 
zu stoppen, hat Alcochem ein 
multifunktionales Wespenfalle 
entwickelt, die so genannte W-trap. 

Das Modell besteht aus einem 
Becherhalter, mit konischen Öffnungen 
im Deckel. Dies ermöglicht einen 
einfachen Zugang für Wespen, aber 
verhindert, dass eingegeben Wespen die 
Falle verlassen können. Die Farbe und 
die Materialien der W-trap sind optimal 
gewählt für eine gute Leistung

Über das W-trap?
Ein Schraubdeckel ist auf der Oberseite 
der falle gelegt, An der Oberseite ist ein 
Schraubdeckel, um die Wespenfalle zu 
öffnen und es regelmäßig zu leeren. Die 
Farbe und die Materialien der W-Falle 
sind optimal gewählt für eine gute 
Leistung. Die Wespenfalle ist für den 

Einsatz im Freien geeignet. Im Inneren 
der Wespenfalle wird eine Wespe 
Flüssigkeit erwendet.(*) Wir empfehlen 
dringend, die Alcochem Wespenfalle 
Flüssigkeit zu verwenden, die für eine 
effektive und schnelle Wespenfang 
optimiert ist.  
Nicht nur, lockt der Duft die Wespen 
schnell in die W-Falle, aber die 
zusätzliche natürliche Vinaigrette sorgt 
dafür, dass die eingeschlossene Wespe 
schnell betäubt werden und fallen in die 
Flüssigkeit, hiermit wird eine schnelle 
Abtötung realisiert.

Die Wespe Flüssigkeit wird auf einem 
nicht-chemische und umweltfreundliche 
Basis entwickelt und ist absolut 
unschädlich für Mensch und Tier.

(*) Die Wespe Flüssigkeit(lockstoff) ist 
nicht inbegriffen, aber separat erhältlich.

Die Falle bietet folgende klare Vorteile:
Die Falle wurde entwickelt, mit als Ausgangspunkt, Benutzerfreundlichkeit und die 
Haltbarkeit zu bieten, kombiniert mit ein realistischer Preis für Endnutzer als auch 
industrielle Anwender.

Spezifikationen: 
Name :  W-Falle, die wirksame Wespenfalle 
Material : Transparent gelb PP-Kunststoff, abnehmbarer Deckel
Lockstoff (*) :  Wespenfalle Flüssigkeit 250 ml (optional erhältlich)
Einbaulage  : Frei stehend oder hängend (Seil nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummer  : 2.13.4700
Produktmaße  : 10 x 14 cm (Durchmesser x H)
Abmessungen Palette : 120 x 80 x 225 cm (L x B x H)
Garantie : 1 Jahr auf die Beschädigung während des int Transport.
CE : ja
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