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Why cracking nuts with a sledgehammer?
Ants, moths, cockroaches, silverfish and all the other 
unbidden invadors can cause damages, create a hygiene 
problem or they are just a nuisance.

Quickly the question arises, how and by which help from 
which type of product and Active Substance one will get a 
problem solution.

Whereas many Active Ingredients in pesticides help on the 
short-term, they may also carry risks for the user and the 
environment.

The use of certain Active Substances and products can in the 
worst case even make complex decontamination measures 
necessary after years of repeated use.

A constantly growing number of consumers therefore 
wants to avoid such questionable product in the home 
environment, mostly to reduce health and environmental 
risks associated with the application.

Household insecticides of Fulltec AG are exclusively based   
on Geraniol. The Active Substance, widely available in  
nature, is defended by Fulltec under the Regime of BPR 
528/2012. 

If used in the right quantity, Geraniol provides an excellent 
efficacy spectrum against a variety of relevant household 
pests, at the same time providing the smallest possible risk 
for the user.

Wozu mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Ameisen, Motten, Schaben, Silberfischchen und andere un-
gebetene Gäste können im Haushalt Schäden aller Art ver-
ursachen, zum hygienischen Problem werden oder einfach 
nur lästig sein.

Der Konsument stellt sich die Frage ob, wie und unter Zu-
hilfe nahme welcher Produkte und Wirkstoffe er das Problem 
selbst in den Griff bekommen kann.

Viele Wirkstoffe in Schädlingsbekämpfungsmitteln helfen 
zwar bei der kurzfristigen Problemlösung, können aber 
gleichzeitig Risiken für den Anwender und die Umwelt in 
sich tragen.

Der Gebrauch mancher Wirkstoffe und Produkte kann bei 
jahrelangem und wiederholtem Einsatz im schlimmsten Fall 

sogar aufwändige Dekontaminationsmaßnahmen erforder-
lich machen. 

Eine immer größer werdende Zahl von Konsumenten will 
daher im häuslichen Umfeld soweit wie möglich auf die An-
wendung derartiger Produkte verzichten, um Gesundheits- 
und Umweltrisiken bei der Anwendung zu vermeiden.

Die Haushaltsinsektizide der Fulltec AG basieren aus-
schließlich auf dem von der Fulltec verteidigten, auch in der 
Natur vorkommenden Wirkstoff Geraniol.

In der richtigen Menge verwendet liefert Geraniol ein sehr 
gutes Wirkungsspektrum gegen eine Vielzahl relevanter 
Haus haltsschädlinge bei gleichzeitig kleinstmöglichem Risi-
ko für den Anwender.

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

Ameisen Stopp 
Ant Stop

Wirkstoff 
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Trigger Spray

Geraniol

500 ml 8

BoV Spray 400 ml 6

Fullaway® Ameisen Stopp
»  anwendungsfertiger Kontaktspray

»  gegen Ameisen in Innen- und 
Außenbereichen

»  bekämpft auch Spinnen und andere lästige 
Gliederfüßer (Arthropoden)

»  praktisch in der Anwendung

»  angenehmer Duft

»  für die Anwendung im Haus, auf Balkon, 
Terrasse und im Garten auf befestigten 
Flächen geeignet

»  Produkt nicht eingestuft / nicht  
kennzeichnungspflichtig*

Fullaway® Ant Stop
»  ready-to-use contact spray 

»  against ants in indoors and outdoor areas

»  also effective against spiders and other 
nuisance arthropods

» convenient use

» pleasant scent

»  suitable for use in the house, on balcony, 
terrace and garden on paved surfaces

»  product non-classified / not subject  
to labelling*

AMEISEN STOPP | ANT STOP
TRIGGER SPRAY 500 ml | BOV SPRAY 400 ml

*  aufgrund durchgeführter OECD-Toxizitätsstudien 
based on conducted OECD-toxicity studies



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

Insekten Stopp 
Insect Stop

Wirkstoff 
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Trigger Spray

Geraniol

500 ml 8

BoV Spray 400 ml 6

Fullaway®  
Insekten Stopp - fliegend
»  anwendungsfertiger Spray gegen 

fliegende Insekten

»  bekämpft Haus- und Fruchtfliegen, Mücken, 
Motten, Wespen und andere lästige Insekten

»  wirkt gegen adulte fliegende Insekten und 
deren Entwicklungsstadien (Larven/Maden)

» Sofortwirkung & Verzögerungseffekt

» praktisch in der Anwendung

» angenehmer Duft

» auch für Innenbereiche geeignet

»  Produkt nicht eingestuft / nicht  
kennzeichnungspflichtig*

Fullaway®  
Insect Stop - flying
»  ready-to-use spray against flying insects

»  controls house and fruit flies, mosquitoes, 
moths, wasps and other nuisance insects

»  against adult flying insects and their  
developmental stages (larvae/maggots)

»  quick knock down & retarded effect

»  convenient use

»  pleasant scent

»  also suitable for indoor areas

»  product non-classified / not subject to 
labelling*

INSEKTEN STOPP | INSECT STOP
TRIGGER SPRAY 500 ml | BOV SPRAY 400 ml

* aufgrund durchgeführter OECD-Toxizitätsstudien 
based on conducted OECD-toxicity studies

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

Insekten Stopp 
Insect Stop

Wirkstoff 
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Trigger Spray

Geraniol

500 ml 8

BoV Spray 400 ml 6

Fullaway®  
Insekten Stopp - kriechend
»  anwendungsfertiger Spray gegen  

kriechende Insekten

»  bekämpft Käfer, Feuerwanzen, Silberfischchen, 
Spinnen, Kellerasseln, Küchenschaben und 
andere lästige Gliederfüßer (Arthropoden)

» Sofortwirkung & Verzögerungseffekt

» praktisch in der Anwendung

» angenehmer Duft

» für Innen- und Außenbereiche geeignet

»  Produkt nicht eingestuft / nicht  
kennzeichnungspflichtig*

»  keine Dekontamination von getroffenen  
Flächen erforderlich

Fullaway®  
Insect Stop - crawling
»  ready-to-use spray against crawling  

insects and arthropods

»  controls beetles, fire bugs, silverfish,  
woodlice, cockroaches, spiders as well  
as other nuisance arthropods

» quick knock down & retarded effect

» convenient use

» pleasant scent

» suitable for indoor and outdoor areas

»  product non-classified / not subject to labelling*

» no decontamination of surfaces necessary

INSEKTEN STOPP | INSECT STOP
TRIGGER SPRAY 500 ml | BOV SPRAY 400 ml

*  aufgrund durchgeführter OECD-Toxizitätsstudien 
based on conducted OECD-toxicity studies



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

MOTTEN STOPP | MOTH STOP
TRIGGER SPRAY 500 ml | BOV SPRAY 400 ml

Motten Stopp 
Moth Stop

Wirkstoff 
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Trigger Spray

Geraniol

500 ml 8

BoV Spray 400 ml 6

Fullaway® Motten Stopp
»  anwendungsfertiger Spray gegen Kleider- 

und Lebensmittelmotten (Dörrobstmotten)

»  Produkt nicht eingestuft / nicht  
kennzeichnungspflichtig*

»  schützt vor Fraß-Schäden durch Motten

»  wirkt gegen adulte Motten und deren 
Entwicklungsstadien (Larven) 

»  wirkt auch gegen andere lästige fliegende 
Insekten

» Sofortwirkung & Verzögerungseffekt

» praktisch in der Anwendung

» angenehmer Duft

Fullaway® Moth Stop
»  ready-to-use spray against clothes  

moths and food moths

»  product non-classified / not subject 
 to labelling*

»  protects from feeding damage caused  
by moths

»  against adult moths and their 
developmental stages (larvae)

»  also effective against other nuisance 
flying insects

» quick knock down & retarded effect

» convenient use

» pleasant scent

* aufgrund durchgeführter OECD-Toxizitätsstudien 
based on conducted OECD-toxicity studies

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

BETTWANZEN & MILBEN STOPP 
BED BUG AND MITE STOP
TRIGGER SPRAY 500 ml | BOV SPRAY 400 ml

Bettwanzen & Milben Stopp 
Bed bug & Mite Stop

Wirkstoff 
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Trigger Spray

Geraniol

500 ml 8

BoV Spray 400 ml 6

Fullaway®  
Bettwanzen und Milben Stopp
»  anwendungsfertiger Spray gegen 

Bettwanzen und Hausstaubmilben in allen 
Entwicklungsstadien

» praktisch in der Anwendung

» keine Dekontamination erforderlich

» angenehmer Duft

» sorgt für hygienische Frische

»  neutralisiert Gerüche ohne zusätzliche 
Duftstoffe

» keine Resistenzbildung

»  Produkt nicht eingestuft / nicht  
kennzeichnungspflichtig*

Fullaway®  
Bed Bug and Mite Stop
»  ready-to-use spray against bed bugs and 

mites in all stages of developement  

» convenient use

» no decontamination necessary

» pleasant scent

» ensures hygienic freshness

»  neutralizes odors without additional 
fragrances

» no development of resistance

»  product non-classified / not subject 
 to labelling*

*  aufgrund durchgeführter OECD-Toxizitätsstudien 
based on conducted OECD-toxicity studies



Fulltec AG 
Chamerstraße 14 · 6300 Zug · Schweiz

Tel.: +41 (41) 710 57 32 
e-mail: info@fulltec.ch

www.fulltec.ch

Switzerland

Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.

All information given in this brochure have been added to the best of our knowledge. Fulltec AG 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.


