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Insektenschutz

wartungs-
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Aussen

ungiftigohne 
Chemie

Was ser-
Rei ni gung

Die Leuchtröhren sollten nach spätestens 1 Jahr getauscht werden, da sie einem natürlichen Alterungsprozess unterliegen.

Nein zu Insekten, 
ja zur Umwelt

Ob im privaten Bereich oder in Indu-
 strie- oder Ge wer be be trie ben – Insekten 
sind nicht nur lästig, son dern über tra gen 
in bestimmten Fällen so gar Krank heits -
er re ger. 

Zu dem haben viele Menschen heut zu ta ge 
Pro ble me mit allergischen Reaktionen 
auf In sek ten sti che. Fliegen und Müc ken, 
deren Larven sich von or ga ni schem und 
zerfallendem Ma te ri al ernähren, kommen 
wäh rend des Wachs tums mit, für den 
Menschen gefährlichen Krank heits er re ger 
in Kontakt, z.B. Strep to kok ken (Haut- und 
Darm in fek tio nen), Camylobacter (Darm-
 in fek tio nen), Klebsiella (Harn- und Luft -
we gein fek tio nen) und Clamydia, ein Para -
sit, der sich im Or ga nis mus ein ni stet und 
dabei schwere Schä den anrichten kann.

Einfach zu reinigender 
Grobfi lter fi ltert Staub

Tragegriff zum 
einfachen Trans port

Patentierter In sek ten be häl ter hält Insekten si cher 
zu rück. Ein fach ste Ent lee rung de hy drier ter Insek-
ten. Gefahrloses Frei las sen von Nutz in sek ten.

Luft strom des fl ü ster-
 lei sen Lüf ter ra des saugt 
Flug in sek ten an

Spezielle Leucht röh ren 
ziehen Insekten 
„magisch“ an

Patentiertes Ver schluss sy stem: 
offen bei ein ge schal te tem 
Gerät, ge schlos sen im aus ge -
schal te ten Zustand

Um jede Kon ta mi na ti on aus zu schlie ßen, ist 
es deshalb nötig, radikal gegen Insekten, 
wie z.B. Fliegen und Mücken, vorzugehen. 
Die „che mi sche Keu le“ ist nicht nur aus öko-
 logischen Gründen höchst zweifelhaft; in der 
Ga stro no mie, in der Lebensmittelindustrie 
und ver schie de nen Gewerbebetrieben ist In  -
sek ten  schutz vor ge schrie ben (HACCP-Richt -
 li ni en), aber die An wen dung che mi scher 
Insektizide nicht erwünscht oder gar durch 
gesetzliche Regelungen und Vor schrif ten 
ver bo ten (ge setz li che Ver ord nung DL155/97 
– CE 93/43 und 96/3). MO-EL hat, den ver  -
schie de nen Be dürf nis sen angepasst, für je den 
Bereich Lö sun gen ent wic kelt, die effektiv und 
um welt ver träg lich zu gleich sind. 

So können Sie z.B. beim Modell INSECTIVORO 
selbst ent schei den, ob Sie die ge fan ge nen 
Nutz in sek ten (Bienen, Schmet ter lin ge usw.) 
wieder freilassen. 

Geniessen Sie den Sommer 
            ohne lästige Insekten

UVA-LAMPEN: Quecksilberdampfl ampen mit 
niedrigem Druck, bestehend aus einer Glas-
rohrhülle mit zwei Elektroden und innerer 
Leuchtstoffbeschichtung. Die Strahlungen 
liegen im UV-Bereich zwischen 300 und 400 
nm mit einem Spitzenwert von 365 nm, sind für 
Menschen ungefährlich und haben auf Insekten 
eine „magische“ Anziehungskraft.

WOOD-LAMPEN: Quecksilberdampfl ampen 
mit niedrigem Druck und langem Lichtbogen, 
erzeugen eine Langwellen- UV-Strahlung. Die 
blaue Glashülle von WOOD lässt zwar die UV-
Strahlen durch, aber reduziert das sichtbare 
Licht auf ein Minimum. Ideal für den Einsatz 
in Schlafräumen Der geringe wahrnehmbare 
Lichtanteil stört nicht beim Schlafen.

UVC LAMPEN–keimtötend: Quecksilber-
dampflampen mit niedrigem Druck, mit 
ei   ner Glasrohrhülle und einer Kurzwellen-, 
Ultraviolett-Strahlung mit einem Spitzenwert 
von 253,7 nm (UVC). Die Strahlungen sind 
gefährlich für Menschen und Tiere, deshalb 
darf ein Geräteeingriff nur durch Fachleute 
vorgenommen werden.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. 
Alle eingesetzten Leuchtmittel sind 
vom Hersteller auf ihre Unschädlich-
keit zertifi ziert.

INSECTIVORO 366 Good NightINSECTIVORO 368 Round Economy INSECTIVORO 363 Round Sterilizer
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Ein äußerst wirkungsvolles Gerät in verschie-
denen Ausführungen. Ein- oder zweistufi ger 
Motor, mit 
32 Watt 
UVA-Lampe 
oder mit 
2 x 6 Watt 
UVA-WOOD-
Lampe 245 mm 220 mm
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 Insectivoro

sehr leise ungiftigwartungsfrei ohne Chemie

 Klebefallen

Modell
Art.-Nr.

Basic 
3612 

Economy 
3687

Goodnight 
366

Sterilizer 
3637

Reichweite m² 180 180 120 180
Leistungsaufn.(W) 55 55 45 75

UVA-Lampen 1 x 32 W 1 x 32 W 2 x 6 W (Wood) 1 x 32 W
UVC-Lampen
(keimtötend) - - - 1 x 9 W

Gewicht (kg) 2,4 2,3 2,3 2,75
Spannung 230 V, 50 Hz~

Drehzahl (U/min.) 850 / 1250 1000 1000 850 / 1250
Stufen 2 1 1 2

Gehäusefarbe blau grau blau grau

 Art.-Nr.  371
 Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
 Leistungsaufnahme 45 W
 Lampentyp 1 x 32 W 
 Lebensdauer Lampen    ca. 2000 h

 Flup 371

Art.-Nr. 398 (Edelstahl) 
         399 (Kunststoff)
Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
System Klebefolien
Leistungsaufnahme 30 bzw. 20 W
Lampentyp 1 x 20 bzw. 11 W
Lebensdauer Lampe ca. 2.000 h

Insectivoro Round

Clevere Produkte, ungefährlich 
und sicher für die Umwelt

Beim INSECTIVORO wird der Einsatz von 
UVA-Lampen (Lichthauptfrequenz 365 nm - 
lockt Insekten an) mit dem eines Ventilators 
kom bi niert. Die Insekten werden vom Licht 
angelockt, vom Luft strom aufgesaugt und 
in einer Kassette gefangen. Die pa ten tier te  
Kas set te ist mit einem au to ma ti schen 
Klappverschluss ver se hen. 

Die MO-PLICK Falle er laubt eine Un ter su chung 
der ge fan ge nen In sek ten und kann auch in 
leicht ex plo si ons ge fähr de ten Umgebungen  ein-
 ge setzt werden. Sie ist durch pe ri odi sches Aus-
 wech seln der Kle be fo li en ein fach zu säu bern. 
Eine lei stungs star ke UVA-Lam pe von 20 (Mod. 
398) bzw. 11 Watt (Mod.399) er gibt ei nen 
ef fek ti ven Wir kungs be reich von 50 m². 

Gehäuse aus Edelstahl 
(Mod. 398) oder aus wei-
ßem, streich- oder lackier-
barem Kunststoff (Mod. 
399). Klebefolie zu je 10 
Stück, Art.-Nr. 1888

Diese Modelle wur den spe zi ell für HACCP 
System-An wen dun gen, z.B. Lebensmittel-
verarbeitung, ent wic kelt, wo höchste hy -
gie ni sche Maßstäbe ge setzt werden und 
zur An wen dung kom men.

Alle Geräte dieser Modellreihe sind auch für 
den Fang größerer Insekten geeignet. Das 
ro-buste Gehäuse ist doppelt isoliert, Schutz-
klasse II. Lieferung incl. Montagematerial zur 
Wandaufhängung.

FLUP 371: In der lebensmittelverarbeitenden 
Industrie und in Verkaufs- bzw. Lagerräumen 
mit leicht verderblicher Ware ist es wichtig, dass 
weder lebende, noch Partikel von zerstörten In-
sekten Keime und Krankheitserreger verbreiten. 
Dieses speziell für die professionelle Anwen-
dung entwickelte Gerät ist ein modifi zierter 
INSECTIVORO (Funktion s. S. 52) Das UVA-Licht 
lockt Insekten, insbesondere Wespen, an und 
der starke Luftstrom befördert diese dann in 
einem besonders großen Auffangbehälter mit 
über 2 kg Fassungsvermögen. Die gefangenen 
Insekten trocknen aus und gelangen somit 
nicht in die Umgebung. Entleerung und Rei -
nigung des Behälters sind mit wenigen Hand-
griffen erledigt. Reichweite ca. 180 m².

Entwickelt für Bereiche, in denen große 
Mengen Insekten gefangen werden müs-
sen, z. B. Großkonditoreien, Bäckereien, 
Produktion und Verarbeitung von Süßig-
keiten etc.

Mo-Plick 398/399
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Be triebs span nung 230 Volt, 50 Hz
Zuleitung Gummikabel
Lei stungs auf nah me 95 W
Lampentyp 2 x 40 W
Lebensdauer Lampen ca. 2.000 h

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
Entladespannung 1500 VCC
Leistungsaufnahme 11 W
Lampentyp 1 x 6 W
Lebensdauer Lampe ca. 2.000 h

CRICRI 300 

 Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
 Leistungsaufnahme 40 W 
 Lampentyp 2 x 15 W 
 Lebensdauer Lampe ca. 2.000 h

            Klebefallen

Splitter-
schutz

Gummi-
kabel

sehr
leise

sehr
robust

ohne 
Chemie

Was ser-
rei ni gung

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
Entladespannung 4800 VCC
Leistungsaufnahme 15 W
Lampentyp 1 x 11 W
Lebensdauer Lampe ca. 1.000 h

Butterfl y 700

   Elektrofallen CriCri 301

Elektrischer Insek tenvernichter mit Kle be fo lie, 
entspre ch end den HACCP-Richtli  nien. Dieses 
Gerät wur de speziell für die le bens mittel-
verarbei ten de Indust rie entwickelt.

MO-STICK 372: Komplett aus Edelstahl, 
Splitter schutz für die Leuchtröhren und abge-
dichte Fas sungen erlauben es, das Gerät re-
gelmäßig mit Wasser oder Dampf zu reinigen. 
Verfügbar sind verschiedene Klebefolien, die 
zum Teil mit Lockstoffen ausgestattet sind und 
in regelmäßigen Abständen, je nach Besatz, 
getauscht werden. Die Befestigung erfolgt 
mittels der mitgelieferten Ketten, hängend 

oder verschraubt an der Wand. Das Modell MO-
STICK 397 ist baugleich mit dem Modell 372, 
besteht jedoch aus 2fach lackiertem Stahl-
blech. Der Wirkungsbereich beider Modelle 
beträgt ca. 850 m². Klebefolie Art.-Nr. 1625.

Sehr handlich durch kom pak te Dimensionen, 
ist es das ideale Modell für klei ne Räu me. Es 
ist sehr sparsam und gut für Cam ping wa gen 
und Wohn wa gen geeignet.

Das Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem 
Tecnopolymer-Kunst stoff und hat einen UV-
Strah len schutz. Es ist mit einem prak ti schen 
Auf fang be häl ter ausgestattet, der bequem und 
gut durch kom plet tes Herausziehen leicht und 
schnell ge säu bert werden kann. Die Lam pe und 
das wäh rend des Betriebes unter Span nung 
stehende Gitter sind mit einem von MO-EL 
pa ten tier ten Rei ni gungs  sy stem ausgestattet 

(siehe Modell 301). Das Gerät ist mit einer 
UVA-Qua li täts röh re von 6 Watt für ei nen 
Aktionsradius von zirka 65 m² aus ge stat tet. 
Das Modell ent spricht den CE-Richt li ni en und 
ist vom IMQ, Schutzklasse II, zugelassen. 
Das Modell 300 WOOD ist mit einer speziellen 
Schwarzlicht-Lampe ausgestattet (Beschrei-
bung Seite 56) und somit bestens für Schlaf-
räume geeignet.

Butterfl y 700: Gehäuse aus seewasserbe-
ständigem Aluminium sowie Lampengehäuse 
aus Acrylglas mit Gummidichtung. Drei ver-
schiedene Montagemöglichkeiten: Hängend, 
stehend oder an der Wand. Entsprechend CE 
93/43 und 96/3 Hygienenormen in Bereichen, 
in denen Lebensmittel verarbeitet werden, 

Dieses Modell wird höchsten Ansprüchen 
gerecht: Schutzart IP65, Splitterschutz, ent-
sprechend den HACCP-Richtlinien ist es für 
Bereiche, in denen Lebensmittel produziert 
und verarbeitet werden, prädestiniert. 

sowie den HACCP-Richtlinien. Durch Reinigung 
mit Wasser oder Dampf, ist dieses Modell ideal 
für die Lebensmittelindustrie, Restaurants, 
Supermärkte und öffentliche Bereiche, in de-
nen eine professionelle Ungezieferbekämpfung 
erforderlich ist. 

Klebefolien 
(Wechsel 
nach Besatz) 
Art.-Nr. 1888. 
Wir kungs-
be reich bis 
ca. 320 m².  

Alle Ge rä te die ser Serie ha ben eine MO-EL 
Ga ran tie von 2 Jah ren, von der die Lam pen, 
die einmal pro Jahr aus ge wech selt wer den 
müs sen, aus ge nom men sind. Das Gerät ist mit 
ei ner UVA-Qualitätsröh re von 11 W Lei stung 
aus ge stat tet, und hat ei nen Wir kungs be reich 
von zir ka 120 m². Das Mo dell ent spricht den 
CE-Richtlinien und ist von IMQ, Schutzklasse 
II, zertifi ziert.

Die Lam pe und das wäh rend des Be trie bes unter Span nung stehen de Git ter (das 
sind die Teile, die durch den Be trieb ver schmut zen) sind mit ei nem ex klu si ven, 
von MO-EL pa tentier ten Rei ni gungs sy stem ausgestattet. Es er laubt eine gründ li che 
Reinigung ohne Ab mon tie ren und ohne den Ein satz von Reinigungsbürsten). 

Patentiertes Reinigungssystem

 Mo-Stick 372/397

Mod. 301 CRI CRI zeichnet sich durch 
ei nen optimalen Ober fl ä chen schutz und 
durch ein fach ste Rei ni gung aus. Das 
Modell mit exclu sivem Design besteht 
aus selbstverlöschen dem Tecnopolymer-
Kunst stoff und hat UV- Strah lenschutz. 

CriCri 300/300 Wood

198 mm 170 mm
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Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
Entladespannung 5000 V
Leistungsaufnahme 45 W / 35 W
Lampentyp 2x15 W / 1x15 W 
Lebensdauer Lampe ca. 1.500 h

 Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz

 Entladespannung 5000 V

 Lebensdauer Lampen   ca. 2000/3000 h

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
Entladespannung 5000 V
Leistungsaufnahme 45 W / 35 W
Lampentyp 2x15 W / 1x15 W 
Lebensdauer Lampe ca. 1.500 h

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz
Entladespannung 5000 V
Leistungsaufnahme 33 W / 20 W
Lampentyp 2 x 11 W / 2 x 9 W 
Lebensdauer Lampe ca. 2.000 h

wartungs-
frei

sehr
robust

Innen & 
Außen

ohne 
Chemie

Was ser-
rei ni gung

Splitter-
schutz

optional

Was ser-
Rei ni gung

sehr
robust

war-
tungsfrei

ohne 
Chemie

Innen & 
Außen

Dieses kompakte, robuste Modell ist ideal für 
mittelgroße öffentliche Räume. Das einfache 
und elegante De sign hebt die extreme Funk-
tionalität hervor. 

CRI CRI 309: Das Modell ist für Dauerbetrieb 
konstruiert und ist mit 2 UVA-Lampen von je 
15 W, für einen optimalen Wirkungsbereich von 
zirka 320 m² ausgestattet.

Speziell entwickelt für Landwirtschaft und 
Orte, an denen Reinigung mit Wasser erfor-
derlich ist. Der sehr robuste Aufbau garantiert 
auch in aggressiver Umgebung eine sehr hohe 
Haltbarkeit.

Das verzinkte Außengitter (lackiert bei Mod. 
308 E) hat eine zusätzliche Erdung zum Schutz 
der Benutzer. Ein Schutzschalter trennt beim 
Öffnen des Gitters die Stromzufuhr vom Netz. 
Die leistungsstarken UVA-Lampen haben 
einen großen Wirkungskreis und Lebensdauer 
von ca. 2000 Stunden. Die Fassungen sind 
gegen Schmutz und Feuchtigkeit abgedichtet. 
Hygiene und Sicherheit von IMQ geprüft und 
zertifi ziert. Schutzart IPX4. 230 Volt, 59 Hz.

Gefälliges Design, hohe Wirksamkeit und 
einfache Handhabung haben diese Modelle 
zu den beliebtesten Geräten für den Wohn-
bereich werden lassen.

CRI CRI 369: Die ser elek tri sche In sek tenver-
nichter wird höch sten An sprü chen an Funk tio-
 na li tät und Äs the tik in je der Weise gerecht. 
Das Ge häu se be steht aus selbst ver löschendem 
Kunst stoff. Zum Einsatz kom men 2 hoch wirk -
sa me UVA Lam pen. Das Ge rät fi n det über all 
im häus li chen Be reich sei nen Platz. Mit dem 
pa ten tier ten MO-EL Reinigungssystem. Opti-
maler Wir kungs be reich ca. 320 m². Mit prak ti -
schem, ver senk ba ren Tra ge- und Auf hän ge griff. 

Kompakt und stabil, ist dieses Modell beson-
ders gut für den überdachten Aussenbereich 
(z. B. Terassen, Biergärten) oder für Winter-
gärten geeignet.

CRI CRI 7222: Das Gehäuse in Form ei ner Pagode 
ist aus bruchfestem, selbstverlöschendem Tecno-
polymer-Kunst stoff her ge stellt. Der praktische 
Auf fang be häl ter ist zur Entleerung herausnehm-
bar. Das Mo dell ist mit 2 UVA-Lampen von 11 
Watt, die ei nen Wir kungs be reich von ca. 230m² 
ha ben, aus ge stat tet. Das Pro dukt ist gemäß den 

Das Modell CRI CRI 364 ist bau gleich mit dem 
Mo d. 369, wird je doch mit nur ei ner Lam pe von 
15 W betrieben. 

Op ti ma ler 
Wir kungs-
 be reich 
ca. 160 m².

Richtlinien der CE-Nor men her ge stellt, mit ei-
nem Gum mi ka bel versehen und von IMQ, Schutz -
klas se I, mit der Schutzart IPX3 zertifi ziert. Das 
baugleiche Modell CRI CRI 7218 unterscheidet 
sich durch die Verwendung von 2 Lampen mit 
ei ner Leistung von je 9 Watt. Hierdurch ergibt 
sich ein Wir kungs be reich von ca. 190 m².  

CriCri 369/364

CriCri 7222/7218

CriCri 308 / 307 / 305

CriCri 309/304Auch dieses Modell ist nach den strengsten 
Maßstäben der CE-Richtlinien entwickelt und 
von IMQ zertifi ziert. 

Das Modell CRI CRI 304 ist 
baugleich mit dem Modell 
309, hat jedoch nur eine 
Lampe mit einer Leistung 
von 15 Watt für einen Wir-
kungsbereich von 160 m².

Modell Art.-
Nr.

Lei- 
stung 
(W)

Lampen 
Typ

Reich-
weite
(m²)

308 A 3081 95 2 x 40 850

308 E 3085 95 2 x 40 850

307 A 3071 65 2 x 20 430

307 E 3075 65 2 x 20 430

305 305 45 1 x 20 210
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