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EPYRIN®-FESTKÖDER - Altbewährt und unerreicht!

Das „Flaggschiff“ unseres spezialisierten Produktportfolios: der EPYRIN®-Festköder. Er punktet durch seine 
hochattraktive Ködermischung und seine Haltbarkeit in feuchter Umgebung gegenüber Wettbewerbsproduk-
ten. Sein implementierter „Patentstick“ zur zeitsparenden und sicheren Ausbringung im Kanalschacht macht 
ihn unerreicht.

Der Köder muss lediglich in die vorher bei der Ersteinrichtung installierte Kordel „eingeklinkt“ werden und ist 
von diesem Moment an nach wenigen Sekunden einsatzbereit – ohne zeitaufwendiges Messen der Seillänge 
oder Festknoten des Präparats. 

Er besticht weiterhin durch seine einzigartige Form – ein absolut einzigartiges, konkaves Design, welches 
dafür Sorge trägt, dass Wanderratten nicht von ihm lassen können und ferner, die Eigenschaft einer kleinst-
möglich gehaltenen Aufl agefl äche besitzt, ohne Anzeichen von Instabilität aufzuweisen. Dadurch verhin-
dern wir zuverlässig vorzeitige Schimmelbildung.

Konkret bedeutet dies, dass er im Gegensatz zu anderen Ködern seiner Art mit deutlich weniger Fläche 
den Untergrund berührt und somit ebenfalls weniger mit Wasser in Verbindung kommt. Dieser Umstand si-
chert somit letztendlich eine extrem lange und einzigartige Haltbarkeit, was ihn von Konkurrenzprodukten 
abhebt.
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EPYRIN®-FESTKÖDER - Altbewährt und unerreicht!

In Sachen Annahmeattraktivität ist der EPYRIN®-Festköder aufgrund der Kombination erprobter Fraßstoffe 
und einem hohen – für Ratten außerordentlich attraktiven – Getreideanteil ebenfalls in einer einzigartigen Po-
sition gegenüber seinen Mitbewerbern.

Gerne bieten wir Ihnen im Rahmen unseres Fachberatungsaußendienstes an, unseren Köder vor Ort mit 
Produkten Ihrer Wahl direkt anhand seiner Wirksamkeit, seiner Beständigkeit sowie seiner zuletzt dargelegten 
Attraktivität zu vergleichen und seine Überlegenheit somit unter Beweis zu stellen.

Als Wirkstoff enthält das Produkt den Blutgerinnungshemmer der zweiten Generation – Difenacoum –, der 
die Gerinnungsfähigkeit des Blutes reduziert, sodass die Wirkung erst einige Zeit nach der Aufnahme des 
Präparats auftritt und keine Verbindung zum Köder gegeben ist. Eine einmalige Aufnahme genügt meist – 
mehrere intensivieren die Wirkung!

Anwendungsbereiche
Bekämpfung von Wanderratten in der Kanalisation (geschulte berufl iche Verwender)

Aufwandmenge
mind. ein Köder / Kanalschacht; pendelfrei & oberhalb der Hochwassermarke befestigen
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