
A24 Rat & Mouse Trap
Automatic, non-toxic & humane

Blocker for A24

We’ve designed our A24 trap to target specific pests only. The chance of trapping 
anything you want to protect is very small. 

While the Blocker for A24 isn’t a necessity, as some animals can be inquisitive, it’s 
extra protection you can take for peace of mind.

If you have very small pets that are free to roam near the trap, we recommend 
adding the Blocker for A24. For more information, check out our advice for safe 
trapping near pets.

Made from 100% recycled plastic.

Rodent Detector Cards

Our Rodent Detector Cards help you think like a rat. It’s important that you assess 
- don’t guess - where to position your A24 Trap.

The detector cards show you where rats and mice in your area feel safe to eat, 
therefore where you need to install your trap. This might be somewhere different 
from where you’ve seen or heard them. 

The cards contain our long-life lure for rats and mice. By checking out the bite 
marks on the cards after a few nights, you’ll know where your pests are eating and 
exactly where to position your trap.

A24 Trap Mount

Having an extra Goodnature® Trap Mount makes it easier to move your A24 Trap 
between different locations.

For more info visit gallagher.eu/goodnature

Rat & Mouse Lure Pouch 

Goodnature® Rat & Mouse Lure is long-life, toxin-free and tastes & smells of 
chocolate. It’s so attractive to rats that 24 out of 24 choose it as their last meal!

Because our lures are toxin-free, they’re safe for you, your pets and wildlife. It has 
been scientifically formulated for long lasting attraction in all environments.

The lure can be used to pre-feed the area around your trap, to encourage rodents 
toward the trap. 

Pouch size: 200g

A24 Ratten- & Mausefalle 
Automatisch, ungiftig & human

Finden Sie Ihren Goodnature-Händler und sehen Sie mehr auf

www.podazaun.de



Goodnature® A24 Ratten- und Mausefalle

Wie es funktioniert

Warum sollen Sie die A24 Ratten- und Mausefalle wählen?

Ratten und Mäuse in Ihrer Decke, in Ihren Wänden oder in Ihrem Garten. Nur der Gedanke an Ratten, die an Kabeln 
nagen, Ihre Lebensmittel essen oder in Ihrem Haus herumlaufen, ist nicht das was Sie wollen. Wir möchten Ihnen 
helfen sie loszuwerden. 

Goodnature begann in Neuseeland die bedrohten Wildtiere zu retten. Dies bedeutet, dass verschiedene 
Schädlinge wie Ratten und Mäuse bekämpft werden müssen. 

Wir wollen diese Schädlinge ohne gefährliche Giftstoffe und möglichst tierfreundlich bekämpfen, aus diesem 
Grund haben wir humane Fallen entwickelt, mit denen Sie diese unerwünschten Tiere bekämpfen können.

AUTOMATISCH

Setzt sich automatisch zurück. 24 mal 
je CO2 Kartusche

SICHER

Giftfrei und sicher für Haus- und 
Wildtiere

HUMAN

Unsere Fallen töten Schädlinge sofort 
und effektiv

EINFACH ZU BENUTZEN

Einfach aufzubauen und zu bewegen 
ohne sich die Hände schmutzig zu 
machen

STÄNDIGE KONTROLLE

Hält für Sie die Schädlinge im Griff, 
einen nach dem anderen

FÜR DIE EWIGKEIT GEMACHT

Entwickelt für die härtesten 
Umgebungsbedingungen

SCHNÜFF SCHNÜFF 

Der gezielt wirkende 
Dauerköder lockt die 
Nager in die Falle

PENG! 

Um an das Lockmittel 
zu gelangen, berührt 
der Nager den 
Auslöser und löst 
dadurch die Falle aus

AUTOMATISCHE 
RÜCKSTELLUNG

Nach einem 
erstklassigen, 
humanen Fang ist die 
Falle sofort wieder 
einsatzbereit

SCHNÜFF 
SCHNÜFF...

Der Dauerköder zieht 
weitere Nager an und 
ermöglicht somit eine 
Dauerbekämpfung

AASFRESSER

Andere Tierarten 
entsorgen die Kadaver 
unter der Falle



A24 Ratten- und Mausefalle mit digitalem Schlagzähler     17000

Die Goodnature® Ratten- und Mausefalle tötet automatisch 24 Ratten oder Mäuse - eine nach der anderen, bevor Sie die Gaskapsel 
ersetzen müssen.

Die Falle wird mit einem digitalen Schlagzähler geliefert, mit dem Sie immer wissen, wie viele Ratten oder Mäuse getötet wurden. Wenn der 
Zähler auf 24 steht, ist es an der Zeit die CO2-Gaskapsel auszutauschen.

Die Falle wird mit einem Fallenhalter geliefert, dieser wird ganz einfach an einem Baum oder Holzpfosten befestigt. Wenn Ihr Schädlings-
problem im Haus ist oder Sie die Falle einfacher bewegen/umziehen möchten, dann können Sie einen separaten Fallenständer erwerben.

Fallenständer  Artikelnummer 17007

Der Goodnature® A24-Fallenständer ist ideal, wenn Ihr Nagetierproblem in 
Innenräumen auftritt oder Sie Ihre Falle bewegen müssen um mehrere Nagetier-
Hotspots zu treffen.

Er ist ideal, wenn Sie keinen Baum, keinen Pfosten oder keinen Platz an der Wand 
haben, an dem Sie die Falle anbringen können - Gärten, Decken, Schuppen oder 
unter Ihrem Waschbecken.

Außerdem können tote Schädlinge auf einfache Weise entsorgt werden, ohne sie zu 
berühren.

Automatische Köderpumpe  Artikelnummer 17003

Die Goodnature® Köderpumpe wurde entwickelt, um es einfacher zu machen die 
Rattenpopulation unter Kontrolle zu halten.

Bei der Köderpumpe handelt es sich um ein Set-and-Forget-System (montieren und 
vergessen), bei dem die Häufigkeit mit der Sie Ihre Falle überprüfen müssen, auf nur 
zwei Mal pro Jahr reduziert wird.

Einmal installiert und aktiviert, versorgt die Köderpumpe Ihre Falle über sechs 
Monate hinweg kontinuierlich mit Schokoladenköder. Wenn Sie sicherstellen, dass 
Ihre Falle einen frischen Köder hat, steigern Sie Ihren Erfolg beim Fangen.

CO2-Gaskapsel  Artikelnummer 17002

Die CO2-Gaskapsel versorgt Ihre Falle mit Power, sodass 24 Ratten oder Mäuse 
getötet werden können und die Falle automatisch zurückgesetzt wird, bevor die 
Gaskapsel ausgetauscht werden muss.

Früh entdeckten wir, dass nicht alle Gaskapsel gleich sind. Wir haben Dutzende 
getestet, bevor wir die höchstmögliche Qualität ausgewählt haben, damit Ihre Falle 
reibungslos funktioniert. Um die Lebensdauer Ihrer Falle zu maximieren, empfehlen 
wir die Verwendung von original Goodnature® CO2- Gaskapsel.

ungiftig



Ratten- und Mausköderbeutel  Artikelnummer 17004

Goodnature® Köder ist langlebig, giftfrei, schmeckt und riecht nach Schokolade. Er ist für Nagetiere 
so attraktiv, dass 24 von 24 Ratten ihn als letzte Mahlzeit wählen.

Da alle unsere Köder frei von Giftstoffen sind, sind sie sicher für Menschen, Haustiere und die 
Tierwelt. Er wurde wissenschaftlich formuliert, um eine dauerhafte Anziehungwirkung in allen 
Umgebungen zu gewährleisten.

Der Köder kann verwendet werden, um im Bereich um Ihre Falle herum „vorzufüttern“ und Nagetiere 
zur Falle zu locken.

Beutelinhalt: 200g

Nagetierdetektorkarten  Artikelnummer 17005

Unsere Nagetierdetektorkarten helfen Ihnen, wie eine Ratte zu denken. Um ein erfolgreicher 
Rattenfänger zu sein, ist es wichtig dass Sie wissen (nicht raten), wo Sie Ihre A24-Falle positionieren 
sollten. Die Detektorkarten zeigen Ihnen, wo sich Ratten und Mäuse sicher fühlen. Dies ist der Ort, 
an dem Sie Ihre Falle installieren müssen, auch wenn sich die Stelle möglicherweise von der Stelle 
unterscheidet, an der Sie die Nager gesehen oder gehört haben.

Die Karten enthalten unseren langanhaltenden Köder für Ratten und Mäuse. Tests haben ergeben, 
dass Nagetiere diesen besonders lecker findend. Wenn Sie nach ein paar Nächten die Bissspuren 
auf den Karten überprüfen, wissen Sie wo Ihre Schädlinge fressen und wo genau Sie Ihre Falle 
positionieren müssen.

Blocker  Artikelnummer 17006

Wir haben unsere A24-Falle so konzipiert, dass sie nur auf bestimmte Schädlinge abzielt. Die Chance, 
etwas einzufangen, das Sie schützen möchten, ist sehr gering.

Der Blocker für A24 ist nicht unbedingt erforderlich, da aber einige Tiere neugierig sein können, 
dient er als extra Sicherheit.

Wenn Sie sehr kleine Haustiere haben, die sich in der Nähe der Falle frei bewegen können, empfehlen 
wir den Blocker für A24 hinzuzufügen.

Hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff.

Baummontage-Set  Artikelnummer 17008

Mit einem zusätzlichen Goodnature® Baummmontage-Set können Sie die A24-Falle leichter 
zwischen verschiedenen Standorten bewegen.

Produkt- und Farbänderungen vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. V203

ungiftig

Finden Sie Ihren Goodnature-Händler und sehen Sie mehr auf

www.podazaun.de


