Vertreibt Hunde, Katzen, Marder, Schlangen,
Schnecken, Wühlmäuse und Maulwürfe
Keeps away Dogs, Cats, Martens, Snakes, Snails, Voles and Moles

Der Wirkstoff, der Ärger fernhält!
Wenn Hunde & Katzen wiederholt Haus- und Gartenmauern
markieren, Marder kostspielige Schäden an Fahrzeugen verursachen oder Wühlmäuse & Maulwürfe den gepflegten Rasen verunstalten hört der Spaß für den Betroffenen meist auf.
Niemand wird diese Tiere töten wollen. Eine sinnvolle und wirksame Alternative ist es daher diese Tiere durch den Einsatz von
Vergrämungsmitteln zu vertreiben und nachhaltig an der Neuoder Wiederbesiedelung bestimmter Bereiche zu hindern.
Der von der Fulltec notifizierte Wirkstoff Eukalyptus citriodora
Öl (H/C) hilft nachweislich Hunde und Katzen im Garten und
am Haus vom Markieren abzuhalten und Marderbefall bzw.
Marderverbiss an Autoteilen zu verhindern.

Auch die Vergrämung von Kleinnagern wie Wühl-, und Schermäuse oder Maulwürfe auf nicht-gärtnerisch genutzten Flächen
wie in Innenhöfen, unter Terrassen, Wegen, Mauern, Spielplätzen und dergleichen gelingt mit Produkten auf Basis dieses aus
natürlichen Quellen gewonnenen Wirkstoffes. Schlangen und
Schnecken können ebenfalls ferngehalten werden.

Zur Herstellung von Fullaway Produkten werden nach Möglichkeit ausschließlich naturbasierte Rohstoffe verwendet.
Der Wirkstoff EC ÖL (H/C) wird mittels eines ausgeklügelten,
patentierten Herstellungsverfahrens aus dem Extrakt der Blätter des Zitronen-Eukalyptus gewonnen.

Fullaway products are as much as possible based on natural
raw materials. The active substance EC OIL (H/C) is formed
from an extract of the Lemon Eucalyptus leaves in a unique
patented manufacturing process.

Die Wirksamkeit aller Fullaway Produkte wurde von unabhängigen internationalen Forschungseinrichtungen durch aufwändige Studien im Labor und Freiland belegt.

The efficacy of all Fullaway products has been proven by independent international research institutions through extensive studies in the laboratory and in the field.

Fullaway Produkte dürfen mit dem Eco-Control Siegel versehen werden. Dieses Siegel garantiert die ökologische Herkunft von Rohstoffen und die Einhaltung moderner Qualitätssicherungsstandards.

Fullaway products may be outfitted with the Eco-Control
hallmark. This hallmark guarantees the ecological origin of
raw materials and compliance with modern quality control
standards.

Alle Fullaway Produkte sind frei von unerwünschten Kennzeichnungen und Gefahrensymbolen.

All Fullaway products are free from unwanted declaration and
hazard symbols.

Die Fulltec überprüft mit unabhängigen internationalen Testeinrichtungen in Labor und Freiland die Wirksamkeit ihrer
Produkte, um damit eine solide Basis für die langfristige Vermarktung in einem immer größer werdenden Markt garantieren zu können.

An active substance which is keeping away trouble!
When cats & dogs are repeatedly marking structures at homes
and in gardens, or when martens are attacking vehicles by biting into cables and hoses or when voles & moles start digging
up areas on which people move and rest, most people feel
that there is a problem which cannot be tolerated.

Products based on this Active Substance are additionally
designed to repel small rodents like voles and moles from
non-garden areas such as in courtyards, under patios, terraces,
pathways, walls, playgrounds and the like. Snakes and snails
can also be kept away.

Nobody would want to kill these animals. A sensible and efficacious alternative is to keep away or repel these animals in
order to avoid initial or re-establishment of populations in a
certain area.

Fulltec is regularly verifying the efficacy of its products together with internationally approved test facilities in order to
have a robust data base to ensure sustainable marketing in an
increasing market.

Fulltec´s notified Active Substance Eucalyptus citriodora Oil
(H/C) is known to prevent cats & dogs from marking and to
stop Martens from biting and damaging car parts.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Hunde & Katzen Stopp SPRAY | Dog & Cat Stop SPRAY

Hunde & Katzen Stopp | Dog & Cat Stop
Fullaway Hunde & Katzen Stopp

Fullaway Dog & Cat Stop

hält Hunde und Katzen fern
......................................................

keeps away dogs and cats
......................................................

» effektives Fernhaltemittel gegen Hunde und Katzen
» schreckt auch Marder ab
» sofortiger und anhaltender Effekt
» überdeckt vorhandene Duftmarken
» b eugt Verunreinigungen an Häusern,

» effective repellent against dogs and cats
» also against martens
» immediate and lasting effect
» neutralizes existing mal-odors
» p revents contamination of homes,

»
»

»
»

®

Fassaden, Türen, Zäune, Pfosten, etc. vor
praktisch in der Anwendung
auch für überdachte Bereiche geeignet

Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

500 ml

12

®

» anwendungsfertiger Spray
» hält Hunde und Katzen bis zu 7 Wochen fern
» ready-to-use spray
» keeps away dogs and cats up to 7 weeks

facades, doors, fences, posts etc.
convenient as ready-to-use
also suitable for roofed areas

Hunde & Katzen Stopp GRANULAT | Dog & Cat Stop GRANULES
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

500 g

8

» biologisch abbaubares Granulat » biodegradable granules
» individuelle Einfärbungen
» individual colors (food coloring)
(Lebensmittelfarbstoff) möglich

possible

Hunde & Katzen Stopp SPRAY | Dog & Cat Stop SPRAY
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

400 ml

8

» Treibmittel reine Luft
» nicht entzündlich
» 99,9% Entleerung

» propellant pure air
» non-flammable
» 99,9% emptying
BAG-ON-VALVE
TECHNOLOGY

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Marder Stopp | Marten Stop
Fullaway® Marder Stopp

Fullaway® Marten Stop

hält Marder fern - zu schützende Bereiche einsprühen.
......................................................

keeps away martens - spray on target areas.
......................................................

» gegen Verbiss-Schäden durch Marder
» s chützt Kabel, Brems- und Kühlschläuche sowie

» to avoid browsing damage by martens
» p rotects cables, brake- and radiator hoses as well

»
»

»
»

»
»
»
»

elektrische Anlagen usw. von Kraftfahrzeugen und
Anhängern
leicht anzuwenden
e ffektiver Schutz – bei bestimmungsgemäßer
Anwendung nach Gebrauchsanweisung
wirkt sofort und anhaltend
überdeckt und neutralisiert vorhandene Duftmarken
für Auto, Haus und Garten
a uch gegen andere Wildtiere

»
»
»
»

Marder Stopp SPRAY | Marten Stop SPRAY
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

400 ml

12

» anwendungsfertiger Spray
» bis zu 4 Wochen Schutz

as electrical equipment etc. of motor vehicles and
trailers
easy to apply
e ffective protection – when used only according
to the instructions
immediate and lasting effect
neutralizes existing mal-odors
for cars, homes und gardens
a lso effective against other wildlife

» ready-to-use spray
» up to 4 weeks protection

Marder Stopp SPRAY | Marten Stop SPRAY
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

400 ml

8

» Treibmittel reine Luft
» nicht entzündlich
» 99,9% Entleerung

» propellant pure air
» non-flammable
» 99,9% emptying

BAG-ON-VALVE
TECHNOLOGY

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Wühlmaus & Maulwurf Stopp KUGELN
Vole & Mole Stop BALLS

Wühlmaus & Maulwurf Stopp | Vole & Mole Stop

Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

Fullaway® Wühlmaus & Maulwurf Stopp

Fullaway® Vole & Mole Stop

50 Stk.

8

vertreibt Nager aus Nestern, Gängen und Bauen.
......................................................

repels rodents from nests, courses (tunnels) and
burrows.
......................................................

100 Stk.

8

» w irksames Vergrämungs-, Vertreibungs-,
»
»
»
»

»

Fernhaltemittel
h ält Wühlmäuse und Maulwürfe bis zu
6 Wochen fern
wirkt sofort und anhaltend
praktisch in der Anwendung
g anzjährig anwendbar in bioziden Arealen wie
unter Terrassen, Stufen zum Haus, Wegen, Plätzen,
Pflasterflächen, Mauern, Spielplätzen, Böschungen,
bauliche Strukturen und zur Verhinderung von
Gefährdungen durch Absenkung von Flächen und
einhergehender Trittgefährdungen
a uch gegen andere Nager und Vertebraten

» effective rodent repellent
» keeps away voles and moles for up to 6 weeks
» immediate and lasting effect
» convenient to use
» y ear-round applicable in biocidal areas like under
»

» vertreibt und hält Wühlmäuse bis zu 10 Wochen fern
» vertreibt und hält Maulwürfe bis zu 10 Wochen fern
» keeps away voles up to 10 weeks
» keeps away moles up to 10 weeks

patios, stairways to the house, paths, squares,
driveways, walls, playgrounds, embankments,
building structures and for prevention of hazards
by lowering surfaces and potential risk of tumbling
a lso effective against other rodents and vertebrates

Wühlmaus & Maulwurf Stopp GRANUlAT
Vole & Mole Stop GRANULES
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

500 g

8

200 g

12

» biologisch abbaubares Granulat
» individuelle Einfärbung möglich
» perfekte Ausbringung mit Hilfe eines Dosierlöffel
» praktisch in der Faltschachtel oder in der Dose erhältlich
» biodegradable granules
» individual colors possible
» perfect application with dosing spoon
» available in folding box or cardboard box

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schlangen Stopp | Snake Stop

Schlangen Stopp SPRAY | Snake Stop SPRAY
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

Fullaway® Schlangen Stopp

Fullaway® Snake Stop

hält zuverlässing Schlangen fern
......................................................

keeps away snakes
......................................................

500 ml

12

» effektives Fernhaltemittel gegen Schlangen
» wirkt sofort und anhaltend
» bis zu 3 Wochen Schutz
» w irksame Barriere gegen kriechende Reptilien

» effective repellent against snakes
» immediate and lasting effect
» protection up to 3 weeks
» e ffective barrier against crawling reptiles

»
»
»

- bei bestimmungsgemäßer Anwendung nach
Gebrauchsanweisung
praktisch in der Anwendung
A nwendung im Garten, auf Terrassen, am Pool,
Treppen, Eingänge, technische Räume und
Fensterbänke
Anwendungszeitraum von April bis Oktober

»
»
»

» anwenwendungsfertiger Spray
» hält Schlangen bis zu 2 Wochen fern
» ready-to-use spray
» keeps away snakes up to 2 weeks

- when used only according to the instructions
c onvenient to use
A pplication in the garden, on terraces, at pool,
stairs, entrances, technical rooms and window sills
Application period from April until October

Schlangen Stopp GRANULAT | Snake Stop GRANULES
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

800 g

8

1000 g

8

» biologisch abbaubares Granulat
» individuelle Einfärbung (Lebensmittelfarbe) möglich
» erhältlich in der Faltschachtel oder Dose
» biodegradable granules
» individual colors (food coloring) possible
» available in folding box or cardboard box

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schnecken Stopp GRANULAT | Slug & Snail Stop GRANULES

Schnecken Stopp | Slug & Snail Stop

Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

300 g

8

Fullaway® Schnecken Stopp

Fullaway® Slug & Snail Stop

hält Schnecken zuverlässig fern
......................................................

keeps slugs and snails away
......................................................

» hält Schnecken bis zu 4 Wochen fern

» tötet Schnecken nicht – hält sie jedoch fern
» bildet eine Barriere
» wirkt sofort und anhaltend
» b esonders geeignet zur Anwendung auf bioziden

» does not kill snails – keeps them away
» forms a barrier
» works immediately and persistently
» e specially suitable for use on biocidal areas

» keeps away slugs and snails up to 4 weeks

»

»
»

»
»

Flächen rund um das Haus, Terrassen und Wegen
g egen unerwünschte Schleimspuren und
Verunreinigungen
regenbeständig - besonders bei Niederschlägen
wirksam
Anwendungszeitraum: April bis September

»
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round the house, terraces and paths
against unwanted traces of slime and impurities
r ainproof - especially effective in case of
precipitation
Application period: April to September

Schnecken Stopp GRANULAT | Slug & Snail Stop GRANULES
Inhalt | Content

Versandeinheit | Outer Case

200 g

12

400 g

12

» biologisch abbaubares Granulat
» individuelle Einfärbung (Lebensmittelfarbe) möglich
» erhältlich in der Faltschachtel oder Dose
» biodegradable granules
» individual colors (food coloring) possible
» available in folding box or cardboard box

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Fulltec GmbH
Sterneckstraße 50 · 5020 Salzburg · Austria
Tel.: +43 (662) 26 18 00
Fax: + 43 (662) 26 18 00 - 10
e-mail: info@fulltec.at
www.fulltec.at

made in Austria
Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.
All information given in this brochure has been added to the best of our knowledge. Fulltec GmbH cannot be held liable for the
accuracy or completeness of the contents. No warranty or assurance is given with respect to product features or capabilities.

