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Merkblatt und Gebrauchsanweisung

- LOGO-REP ist ein Tiervergrämungsmittel auf Basis von harmlosen Mineralstoffen.

- Die Marderabwehr (der vergrämende Effekt) erfolgt durch die Sensibilisierung der Geruchs- und 
Geschmacksnerven, wobei sich die Tiere sehr schnell daran erinnern und die besprühten Plätze 
konsequent meiden, ohne dass sie in irgendeiner Weise geschädigt werden.

Die Anwendung

Marder und andere Tiere, die möglicherweise lästig werden und auch Schäden an Gebäuden, Anlagen 
und Autos verursachen können, werden zuverlässig vergrämt, wenn folgendes beachtet wird: Zunächst 
müssen die zu behandelnden Flächen gründlich von Staubbelägen und Verschmutzungen durch Kot, Urin, 
Federn gereinigt werden. Danach alle Aufenthaltsflächen 2- bis 3mal besprühen, wobei nach jedem 
Sprühvorgang das Repellent eintrocknen sollte. Bei Autos ist eine vorherige Motorwäsche 
empfehlenswert, um die Duftspuren und damit eine Revierbesetzung zu entfernen.

Auch sollte man für unzugängliche Bereiche, wie z.B. Abseiten im Dachgeschoss, Isolierungen, 
leistungsfähige Druckspritzen und ggf. Lanzen verwenden. Zum Untersuchen, wo sich die Marder 
aufhalten, empfiehlt sich, ein Endoskop zu benutzen.

Verbleiben die mit LOGO-REP behandelten Flächen relativ sauber und trocken, kann man von einer 
Dauerwirkung von etwa 12 Monaten ausgehen, bei Autos etwa bis zu 5 – 6 Monaten. Jedoch kann starkes 
Spritzwasser bei ständigem starken Regen LOGO-REP abspülen. In diesen Fällen muss LOGO-REP 
erneut aufgesprüht werden.

Ebenso werden Flächen, z.B. Kieswege vor Restaurants, Häusern, Behörden unter normalen 
Witterungseinflüssen mindestens 2 – 3 Monate davor geschützt, dass Katzen dort ihr „Geschäft“ 
verrichten. Da sich aber bei den Tieren sehr schnell ein Lerneffekt einstellt, wird eine Verlängerung der 
Wirkung auf etwa 12 Monate erwartet. LOGO-REP gefährdet nicht die Umwelt, ist eine harmlose 
Mineralstoffverbindung, schädigt keine Pflanzen und hat einen geringfügigen Geruch.

Pelztiere wie Maulwürfe, Ratten, Mäuse, Siebenschläfer, Waschbären und Kaninchen werden ebenfalls 
wirksam vergrämt.

Mäuse und Ratten meiden die Verkaufsregale und -flächen von Bioprodukten in Supermärkten, wenn die 
Bereiche mit LOGO-REP alle 3 – 6 Monate eingesprüht werden.

Jegliche Art von Schäden, an welchen Tieren und Pflanzen auch immer, sind unbekannt.

Vor jedem Gebrauch muss LOGO-REP gründlich geschüttelt werden. Vor Frost schützen. Lagerfähigkeit 
im Originalbehälter mindestens 3 Jahre, bei Raumtemperatur nicht unter 5° Celsius. 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.


