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Maus- & Rattenfrei - elektronische
Vergrämung von Silverline!
Ein maus- und rattenfreies Zuhause ohne Einsatz von Gift oder Fallen,
mithilfe von elektronischer Vergrämung von Silverline. Mit der Serie Maus- &
Rattenfrei erhalten Sie ein komplettes Vergrämungssystem, das genau für
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Besonders angepasste
Ultraschallfrequenzen vergrämen effektiv Mäuse und Ratten aus Ihrem Haus,
Ihrer Garage oder Ihrem Dachboden.
Für denjenigen, der ungebetene Nager in seinem Haus hat und sich keiner
tödlichen Fallen bedienen möchte, sind die Vergrämungsgeräte der Serie

Maus- & Rattenfrei von Silverline die passende Alternative. Sie können ganz
einfach ein komplettes System für eine effektive Vergrämung erstellen, egal
wie groß der zu schützende Bereich ist. Besonders angepasste
Ultraschallfrequenzen (A-Guard) vergrämen effektiv die Schädlinge. Bei den
leistungsfähigeren Modellen wird die Ultraschallfunktionalität durch ein
elektromagnetisches Impulsprogramm (Electro Pulse) ergänzt.
Neuheit:
Das Vergrämungsgerät Maus- & Rattenfrei MR50 Battery hält Wohnbereiche
mit A-Guard – angepasste Ultraschalltöne, die die Tiere stressen und
vertreiben - frei von Mäusen und Ratten. Die Batterien halten das Gerät bis zu
sechs Monate in Betrieb, sodass Sie Ihren Wohnwagen getrost in das
Winterquartier stellen können. Das Gerät hat einen Wirkungsradius von bis zu
50 m².
Maus- & Rattenfrei MR30 x 2 – Doppelpack, bestehend aus unserem
kleinsten Vergrämungsgerät, passend für kleine Räume im Haus mit einer
Reichweite von bis zu 30 m², mit A-Guard.
Maus- & Rattenfrei MR50 – Ein etwas leistungsfähigeres Gerät mit einer
Reichweite von bis zu 50 m², mit A-Guard.
Maus- & Rattenfrei MR80 DG2 – Ein Vergrämungsgerät mit Double Guard –
einer Kombination der Ultraschallfunktionalität A-Guard mit zwei
elektromagnetischen Impulsprogrammen (Electro Pulse). Das Gerät hat einen
Wirkungsradius von bis zu 80 m².
Maus- & Rattenfrei MR80 DG2 + Maus- & Rattenfrei MR30 – Kombination
aus einem größeren und einem kleineren Gerät, für zwei Räume.
Maus- & Rattenfrei MR80 DG2 + duopack Maus- & Rattenfrei MR30 – Drei
Geräte; ein stärkeres und zwei kleinere, zum Schutz von drei Räumen.
Maus- & Rattenfrei MR130 DG4 IP55 - Mit Double Guard, für die effektive
Vergrämung von Schädlingen. Durch die Schutzklasse IP55 ist das Gerät
geschützt gegen Staub und Strahlwasser und hervorragend für feuchte
Umgebungen wie Kriechkeller, Keller oder Garagen geeignet. Das
Vergrämungsgerät arbeitet mit einem variierenden Ultraschallmuster und
wechselt gleichzeitig zwischen zwei Impulsprogrammen, damit eine

Gewöhnung bei den Schädlingen vermieden wird. Kann an eine Steckdose
mit Schutzklasse IP55 angeschlossen werden.

Miljöcenter offers the best solutions for home and garden in such areas as
composting, weed and pest control, plant protection, and secure mail, with
added value for the environment. All the way through the value chain, from
concept to finish product, we are committed to our users and customers.
Miljöcenter has Europé as our market, with the Nordic market as our main
market. We have been working in two business areas – store and
profeessional – since 1991.
Silverline® gives you smart, safe and simple solutions and possibilities –
with cosy
heating and the best protection against pests – so that you can relax and
enjoy your
home and garden – in an eco-smart way.
Pest Protect system® is a range of well-proven electronic products with a
unique
adapted sonic pattern that protects your home and garden from pests.
Comfort
Heating system® is a range of heaters that provide effective and comfortable
heating
with their unique heating technology.
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