
Einfach genial 

 - genial einfach. 

Der Waspinator macht sich das territoriale 

Verhalten von Wespen zu Nutze! Sobald sie 

den Waspinator wahrnehmen, vermuten sie 

darin ein reales Nest eines feindlichen 

Stammes und drehen ab. 

Der Umkehrschluss ist jedoch, dass sich 

bereits ansässige Wespen vom Waspinator 

nicht in die Flucht schlagen lassen; sie wer-

den ihr Revier verteidigen….! 

Möchten Sie ein bestehendes Wespennest 

entfernen, so wenden Sie sich an Ihre zu-

ständige Umweltbehörde. Auch ein Mit-

gliedsunternehmen des Vereins zur Förde-

rung ökologischer Schädlingsbekämpfung 

e.V. (www.vfoes.de) kann Sie beraten. 

Nach Vorgabe des § 41 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) sind Wespen als wild 

lebende Tiere durch landesrechtliche Rege-

lungen geschützt und dürfen ohne vernünfti-

gen Grund nicht getötet werden. 

Nachdem das Wespennest entfernt wurde,  

hängen Sie den Waspinator an der ge-

wünschten Stelle auf und genießen einen 

wespenfreien Sommer….. 

Wie wirk t  der  

Waspinator? 
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Bevor Sie den Waspinator aufhängen: 

Nehmen Sie den Waspinator aus der Verpackung, entfalten 

ihn auf die volle Größe und bringen ihn per Hand in die Form 

wie nebenstehend abgebildet! Bevor Sie den Waspinator mit 

Hilfe der Kordel am Boden schließen, empfiehlt es sich, ihn 

prall mit Plastiktüten o.ä. zu füllen, damit er auch über länge-

ren Zeitraum seine typische Form behält. Verwenden Sie als 

Füllmaterial keine Holzwolle, Styroporchips oder Zeitungs-

papier, da diese Materialien Feuchtigkeit aufnehmen. Nach 

dem schliessen der Bodenöffnung verstauen Sie den Rest der 

Kordel und den Stopper nach innen und hängen den Waspi-

nator an der gewünschten Stelle auf — fertig! 

Nach dem Aufhängen sollte sich nach etwa 15 Minuten die 

Anzahl der heranfliegenden Wespen nach und nach reduzie-

ren! Sollte das nicht der Fall sein, wählen Sie einen anderen 

Platz, für den Waspinator oder hängen Sie mehr als einen 

Waspinator auf. 

 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des 

Waspinator, der umweltschonenden Wespen-

abwehr entschieden haben. 

Der Erfolg, nämlich Ihre Zufriedenheit mit 

der Wirkung des Waspinator hängt aber nicht 

nur vom Produkt selbst, sondern auch von der 

richtigen Anwendung ab. 

Bedenken Sie bitte, dass es sich um ein Pro-

dukt handelt, das auf das natürliche Verhalten 

von Lebewesen wirkt und ganz ohne Chemie 

arbeitet. 

Wir wünschen Ihnen einen wespenfreien 

Sommer…. 

Ihr Team von Waspinator Europa 
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Die richtige Anwendung des Waspinator  

Waspinator Europa 

Wespenabwehr ohne Chemie und Fallen…. 

Schont die nützlichen Insekten…. 

Idealer Platz für den 

Waspinator  

Der Waspinator ist voll 

entfaltet! 

ACHTUNG! 

Waspinator und Ver-

packung sind kein 

Spielzeug! Bitte un-

bedingt von Klein-

kindern fernhalten! 

Richtige Platzierung des Waspinator 

Damit die Wespen den Waspinator so gut wie 

möglich wahrnehmen, sollte er frei sichtbar 

sein, wie z.B. unterm Sonnenschirm, an einem 

Dachvorsprung oder einem Baum.  

Der Waspinator ist wetterbestän-

dig. Damit Sie möglichst lange 

Freude daran haben, empfiehlt 

es sich, den Waspinator während 

den wespenfreien Herbst– und 

Wintermonaten abzunehmen, 

um das Material zu schonen. 


