
Mäusebekämpfung
Ihr Mäuseproblem hat soeben ein Ende gefunden!
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topcat – Die Wühlmausfalle: 

• Die topcat-Falle ist eine qualitativ hochstehende Schlagfalle mit sensiblem, 
mechanischem Auslösemechanismus. 

• Ab einem Druckpunkt von 8 g schnappt die topcat-Falle sofort zu. 

• Die topcat-Falle wird in den Mäusegang gestellt. Sie fängt Mäuse aus 
beiden Gangrichtungen. 

• Die topcat-Falle eignet sich hervorragend zum Fangen von Schermäusen 
(Arvicola terrestris), Feldmäusen (Microtus aravalis), u.a.m. 

• Die topcat-Falle fängt sowohl Adulttiere wie Jungtiere. 

• Sämtliche Teile der topcat-Falle bestehen aus Chromstahl (rostfrei). 

• Die topcat-Falle wird in der Schweiz zusammengestellt. 

Zubehör zur topcat-Falle: 

Suchstab: 
Zur einfachen und schnellen Lokalisierung des Mäuseganges. 

Lochschneider: 
Zum Ausstechen eines Lochs, exakt in der Dimension der topcat-Falle. 

Tragbügel: 
Mit dem Tragbügel werden bis 20 Fallen auf einmal mitgetragen. 

Markierstab: 
Zur besseren Sichtbarmachung der gestellten topcat-Fallen. 
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standby – Der Mäusezaun: 
Unterbindet die (Rück-)Einwanderung von Mäusen in eine schützenswerte Parzelle.  

Einmal leergemaust, bleibt die schützenswerte Parzelle dank dem Mäusezaun 
mäusefrei!  

Der Mäusezaun fördert die Präsenz natürlicher Prädatoren (Fuchs, Katze, Greifvögel, 
Dachs, Hermelin, usw). Die Prädatoren unternehmen vermehrt einen Kontrollgang 
entlang des Zaunes.  

Die standby-Boxen werden systematisch abgelaufen. 

Bewegt sich die Maus an der Erdoberfläche, ist sie zahlreichen Räubern 
ausgeliefert. Diesem Stress ausgesetzt, werden die standby-Boxen als Schutz 
beurteilt und die Mäuse treten in die Lebend-Fangfalle ein. Einmal drin, können sie 
die Box nicht aus eigener Kraft verlassen. Prädatoren (wie Fuchs, Katze, Dachs oder 
Hermelin) wissen die Box mittels hochdrücken des Klappdeckels zu öffnen und 
schnappen sich die Beute. Der Klappdeckel fällt zu und die Falle ist wieder bereit, 
um weitere Mäuse zu fangen. 

topsnap – Die raffinierte Mausefalle: 
• Qualitativ hochwertiges Produkt aus Chromstahl und solidem Kunststoff. 

• Schnelles, einfaches und gefahrloses Stellen von aussen mit 
einem Handgriff. 

• Berührungslose Beseitigung des Fanges. 

• Effizient dank zwei unabhängigen Fallenmechanismen für Fangerfolge aus 
beiden Richtungen.  

• Die topsnap-Falle wird in der Schweiz zusammengestellt.


