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Specialized Journal for Pest Control 

The specialized journal DpS focuses on the requirements of pest controllers. Thanks to our 
editorial advisory, which consists of biologists, scientists, practitioners and public 
authorities, we offer our roughly 4,100* readers expert information – every month. Make 
use of the synergy between content and quality reading for your communications!

DpS is used as an educational tool in businesses and passed on by employees in the 
companies. Also there are public health offices and educational establishments in our 
audience. In addition to all pest-control topics, we also address business issues and give 
one or the other tiop to avoid the pitfalls of working life.

Our journal also serves as a work of reference – relevant articles are identified as Premium 
Content and our subscribers can find them on our website any time. Our archive 
comprises over 1,000 articles. Since 2019, our newsletter DpS News has been reaching our 
target group even more frequently and digitally.  

*Every edition reaches 3.9 persons – according to the DpS Trend-Report from December 2015.
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Issue Booking  
deadline

Deadline  
advertisements

Date of  
publication Planned toppics

January 07.12.2022 14.12.2022 13.01.2023 rodenticides
bed bugs
wood and building protection

February 18.01.2023 25.01.2023 10.02.2023 rodent pests
bird control
insecticides

March 15.02.2023 22.02.2023 10.03.2023 ants
oak processionary moth
bed bugs

April 22.03.2023 29.03.2023 14.04.2023 rodent pests
wasps
plant protection

May 19.04.2023 26.04.2023 12.05.2023 rodenticides
bed bugs
storage protection

June 24.05.2023 31.05.2023 16.06.2023 rodent pests
oak processionary moth
wood and building protection

July/August 21.06.2023 28.06.2023 14.07.2023 bird control
insecticides
personal protective equipment

September 16.08.2023 23.08.2023 08.09.2023 rodenticides
bed bugs
cockroaches

October 13.09.2023 20.09.2023 06.10.2023 rodent pests
bird control
ants

November 18.10.2023 25.10.2023 10.11.2023 bed bugs
wood and building protection
storage protection

December 15.11.2023 22.11.2023 08.12.2023 rodenticides
bird control
insecticides

Contact the editor
Pia-Kim Schaper 
(Responsible editor) 
schaper@beckmann-verlag.de 
Tel: +49 5132 8591-65
Birgit Greuner 
(Editor) 
greuner@beckmann-verlag.de 
Tel: +49 5132 8591-44
Stephan Keppler 
(Editor) 
keppler@beckmann-verlag.de 
Tel: +49 5132 8591-41

Also: 
Seminar calendar in the 3rd month  
of the quarter, trend-reports and many 
more.

Detailed topic plan by email:
Register at https://schaedlings.net/
marketing/aktueller-themenplan/ 
themenplan-als-newsletter/

As of:  
October 2022, subject to change
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Schematic representation

Size without bleed with bleed Delivery
incl. bleed Price

1/1 page (4c) 1 190 × 270 mm  210 × 297 mm  216 × 303 mm € 1,955.00

2/3 page (4c) 2  landscape
3  upright

190 × 180 mm
 125 × 270 mm

 210 × 190 mm
 125 × 297 mm

 216 × 193 mm
 131 × 303 mm

€ 1,360.00

1/2 page (4c) 4  landscape
5  upright

 190 × 135 mm
 92 × 270 mm

 210 × 145 mm
 102 × 297 mm

 216 × 151 mm
 108 × 303 mm

€ 1,020.00

1/3 page (4c) 6  landscape
7  upright

 190 × 90 mm
 60 × 270 mm

 210 × 100 mm
 70 × 297 mm

 216 × 106 mm
 76 × 303 mm

€ 680.00

1/4 page (4c) 8  landscape
9  upright

10  druch corner

 190 × 66 mm
 45 × 270 mm
 92 × 135 mm

 210 × 76 mm
 55 × 297 mm

 216 × 82 mm
 61 × 303 mm

€ 515.00

1/8 page (4c) 11  landscape
12  upright

 190 × 35 mm
 92 × 66 mm

€ 255.00 

Prices per millimeter
(Column width 45mm, price per mm of height) 

4-column b/w € 1.80 
4-column 4c € 1.96

Box fee € 15.00
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Special formats
4th back cover € 2,720.00 
Address sheet front (210 × 145 mm, 4c)  € 1,045.00 
Advertorial 1/1 page  € 2,100.00 
Advertorial 1/2 page  € 1,050.00 
1/3 page contents section € 700.00 
Junior-Page (148 x 210 mm with incision)  € 1,045.00

Discounts

Frequency discount  Volume discount
3 times  5 % 1 page 5 %
6 times  10 % 3 pages 10 %
11 times  15 % 6 pages 15 %
22 times  20 % 12 pages 20 %

Loose insert
(not eligible for discounts) 
weight up to 25 g  € 790.00 
weight up to 50 g  € 1,580.00
More rates on request.
The loose insert prices refer to machine-processed inserts. Technical details, dispatch quanti-
ties and prices for hand-made inserts upon request.

Bound in 
on demand

Contact advertising department
Andrea Heitmann  
(Contact DpS) 
Tel. +49 5132 8591-26 

Jens Plumhoff (Leader) 
Tel. +49 5132 8591-21

media@beckmann-verlag.de
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Schaedlings.net is the  
internet portal of DpS with  
the latest news and tips  
for the industry.
www.schaedlings.net

Average hits per month
Page impressions: 4,333
Sessions: 2,462
Users: 1,551

Data transfer 
via e-mail to
media@beckmann-verlag.de
as png, jpg or gif

Formats and prices Price per month, flexible terms possible

3  Fullsize-Banner 
468 × 60 pixels € 315.00

4  Skyscraper
120 × 600 pixels € 315.00

1  Super-Banner 
728 × 90 pixels € 420.00

2  Wide Skyscraper 
160 × 600 pixels € 420.00
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Schedule

Issue Booking-  
and ad-deadline

Date of  
publication

01/2023 Mo. 23.01.2023 Fr. 27.01.2023

02/2023 Mo. 20.02.2023 Fr. 24.02.2023
03/2023 Mo. 27.03.2023 Fr. 31.03.2023
04/2023 Mo. 24.04.2023 Fr. 28.04.2023
05/2023 Mo. 22.05.2023 Fr. 26.05.2023
06/2023 Mo. 26.06.2023 Fr. 30.06.2023
07/2023 Mo. 24.07.2023 Fr. 28.07.2023
08/2023 Mo. 21.08.2023 Fr. 25.08.2023
09/2023 Mo. 18.09.2023 Fr. 22.09.2023
10/2023 Mo. 23.10.2023 Fr. 27.10.2023
11/2023 Mo. 20.11.2023 Fr. 24.11.2023
12/2023 Mo. 18.12.2023 Fr. 22.12.2023

Formats and Prices
1  Banner 320 x 240 pixels € 215.00
2  PR-Ad 320 x 240 pixels  

characters continu-
ous text (incl. spaces 
and punctuation

€ 325.00

DpS News

DpS News – The newsletter  
for the specialized journal

Our e-mail newsletter DpS News  
is published monthly and  
contains important information  
for all interested in the pest 
control industry.

We will inform in advance  
about the topics in the next issue  
of the magazine, what news is  
available, which news is interesting 
on the web and much more.

recipients
Ø 1,900

Ø Open rate: 48.1 %
Ø CTR: 10.7 %

(Period 1 year, as of August 2022)

Frequenca 1 x per month

Data transfer 
via e-mail to
media@beckmann-verlag.de

Technical specifications
Data as png, jpg or gif,

1

2
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With our cross-media  
packages you can  
reach maximum ranges  
in the industry!

Target group contacts  
each circuit: 

3 packages: 33.779 contacts
6 packages: 67.559 contacts

11+ packages*: 135.118 contacts

*  This package contains  
11 x print and 12 x online each  
(schaedlings.net and DpS News).

Basic XS
1/4 page ad  
in DpS

 Fullsize Banner on  
schaedlings.net

Banner in DpS News

Frequency
3 pkg. € 2,900.00
6 pkg. € 5,500.00

11+ pkg.* € 9,960.00

Basic S
1/3 page ad  
in DpS

 Fullsize Banner on  
schaedlings.net

Banner in DpS News

Frequency
3 pkg. € 3,360.00
6 pkg. € 6,300.00

11+ pkg.* € 11,400.00 

Basic M
1/2 page ad  
in DpS

Fullsize Banner on  
schaedlings.net

Banner in DpS News

Frequency
3 pkg. € 4,190.00
6 pkg. € 7,950.00

11+ pkg.* € 14,100.00

Basic L
1/1 page ad  
in DpS

Skyscraper on  
schaedlings.net

PR-Ad in DpS News

Frequency
3 pkg. € 6,900.00
6 pkg. € 13,000.00 

11+ pkg.* € 23,000.00

Package-Deals
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Cross-media
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Special products 

We can support you with  
a wide variety of communication  
solutions that will make your  
product even better perceived  
by your customers.

Customer magazines 
It doesn‘t matter whether you want your 
own new customer magazine or want to 
change an existing magazine – talk to us. 

Professional survey 
Would you like to know what your  
customers think? No problem: We carry  
out your survey professionally.

Reprint 
You liked a publication in DpS and  
would like to use it actively for your  
image or sales support? With a reprint 
(print and/or digital) it‘s a breeze.

DpS-Spezial 
Are you focusing on a product in  
particular? Let‘s create a  
DpS-Spezial: A booklet with exclusive 
content from/about your  
company and/or your product!

Sonderausgabe  
für Funke  
Kunststoffe GmbH

Wir denken ORANGE

Umweltschutz in der  
Rattenbekämpfung

 Kasselwasser 

Umweltschutz in der  
Rattenbekämpfung
Rodentizide im Kanalnetz sind ein Problem für die Umwelt! Aus diesem Grund wurde 
ihr Einsatz bereits mit der Biozidverordnung 528/2012 neu geregelt. In Zusammen-
arbeit mit dem Eigenbetrieb der Stadt Kassel, KASSELWASSER, hat die Funke Gruppe 
jetzt eine Köderstation entwickelt, die ein Abgeben von giftigen Wirkstoffen an das  
Abwasser wirkungsvoll verhindern soll.

Peter Nickel steigt in den Mischwasserka-
nal ab. Zusammen mit seinen Kollegen 
Knut Senge und Manfred Laubert ge-

hört er zur Kanalkolonne von Kasselwasser, 
dem für die Wasserver- und Abwasserentsor-
gung zuständigen Eigenbetrieb der Stadt 
Kassel. Auf dem gemauerten Vorsprung (Ban-
kette) findet Peter Nickel Hinterlassenschaf-
ten von Ratten. Ein Hinweis dafür, dass eine 
Bekämpfung durchgeführt werden muss. 

Dass sich hier vermehrt Ratten aufhalten, 
verwundert kaum. Der gerade kontrollierte 
Abwasserkanalabschnitt befindet sich in 
einem sehr dicht besiedelten Stadtteil. Gera-
de hier werden häufig Lebensmittelreste in 
den Toiletten entsorgt, weiß Knut Senge zu 
berichten. „Ein leicht gefundenes Fressen für 
Ratten“, ärgert sich Karl-Heinz Rangk. Als Ka-

nalmeister hat er das 840 km lange Kanalnetz 
der nordhessischen Stadt ständig im Blick. 

„Wir bekämpfen die Schadnager seit 
vielen Jahren sehr konsequent. Bislang ist es 
uns gelungen, die Population unter Kontrolle 
zu halten“, ergänzt Arno Bauer, der als Abtei-
lungsleiter für das Kasseler Kanalnetz verant-
wortlich ist. Dass so konsequent bekämpft 
wird, hat zwei Gründe: Zum einen geht es um 
die Stadthygiene insgesamt, zum anderen 
natürlich auch um den Schutz der eigenen 
Mitarbeiter, die im Kanalnetz Wartungs- und 
Reparaturarbeiten durchführen. 

Ratten sind Überträger von Krankheiten. 
Sie halten sich bevorzugt in ihren Erdbauten 
auf und benutzen das Kanalnetz als Laufweg 
und zur Nahrungsaufnahme. Hier können sie 
größere Strecken problemlos und unerkannt 

überwinden und finden reichlich Nahrung. 
Wer im Arbeitsbereich der Abwasserleitung 
arbeitet, hat es zwangsläufig mit den Aus-
scheidungen von Ratten zu tun.

Präzise geregelter Ködereinsatz

Neben dem Schutz der Menschen ist mit Blick 
auf die Rattenbekämpfung auch der Natur-
schutz zunehmend in den Fokus gerückt. Ro-
dentizide, wie sie für die Bekämpfung von 
Schadnagern eingesetzt werden, sind nur 
schwer abbaubar. 

„Aus diesem Grund dürfen Rodentizide, 
die im Kanalnetz zur Rattenbekämpfung 
eingesetzt werden, nach den allgemeinen 
Anwendungsbestimmungen der „Guten 
fachlichen Anwendung (GfA) von Fraßködern 

Einfaches Handling: Die Köderstation 
kann von der Straße aus einfach in den 
Schacht abgelassen werden.

KommunalTechnik 6/2020 | www.KommunalTechnik.net2
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dern auch Regenwasser abgeleitet wird, eine 
echte Herausforderung! 

Bei der Suche nach einer Lösung für das 
Ausbringen der Köder in die Kanalisation, 
ohne dass diese mit dem Abwasser in Kon-
takt kommen, hat sich der Eigenbetrieb der 
Stadt Kassel an die Funke Kunststoffe GmbH 
gewandt. Das westfälische Unternehmen 
ist als Spezialist für Rohre und Rohrver 
bindungen weltweit aktiv. Im Rahmen von 
vielen Gesprächen mit Kanalnetzbetreibern 
hinsichtlich der Rattenproblematik im Kanal 
und den Erfahrungen der Funke Kunststoffe 
bei der Herstellung und dem Vertrieb von 
Lebendfallen, wurde das Thema der Schad-
nagerbeköderung aufgenommen. Die An-
frage von Kasselwasser gab letztendlich den 
Anstoß für das Projekt Köderstationen. 

Tauchglockenprinzip als Lösung

„Nachdem uns Arno Bauer auf das Problem an-
gesprochen hatte, haben wir ein Entwicklungs-
team zusammengestellt, das relativ schnell 
eine mögliche Lösung gefunden hat“, sagt Die-
ter Jungmann. Er leitet den Geschäftsbereich 
Tiefbau der Funke Kunststoffe.

Die Köderstation besteht aus einem oben 
geschlossenen Kunststoffrohr, das auf einer 
Trägerplatte fixiert wird. Auf der Trägerplatte 
befindet sich eine Schale, in der der Köder be-
festigt wird. Durch zwei größere Bohrungen 
gelangt die Ratte an den Köder. Kommt es 
durch ein Regenereignis zu einem stärkeren 
Anstieg des Abwasserspiegels im Kanal, 
dringt durch zwei weitere, am Fuß der Köder-
station befindliche Bohrungen, kontrolliert 

BETRIEBSDATEN

KASSELWASSER

Ort Kassel, Hessen

Gemeindegröße 202.000 Einwohner

Organisa tionsform Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Mitarbeiter 179 Beschäftigte

Dienst leistungen, 
Aufgabenbereiche

Zuständig für die Planung, den Bau und den  
Betrieb der Trinkwasserversorgung und der  
Abwasserbeseitigung

Schlüssel- 
maschinen

Kanalinspektions- und Kanalreinigungs-
fahrzeuge, Straßenablaufreiniger

Kontakt www.kasselwasser.de

1   Verschiedene Varianten: Neben einer fest zu 
montierenden Köderstation bietet die Funke 
Kunststoffe GmbH auch eine mobil einsetz-
bare Variante.

2   Hat das 840 km lange Kanalnetz der  
Stadt Kassel ständig im Blick: Kanalmeister 
Karl-Heinz Rangk.

3   Als Sachgebietsleiterin für den Netzbetrieb 
ist Meike Rau auch für die Rattenbekämpfung 
zuständig.

4   Sichere Köderfixierung: Die Köderschale 
schwimmt bei steigenden Pegelständen auf 
und verhindert so, dass der Köder mit dem 
Abwasser in Berührung kommt. 

5   Bevorzugter Aufenthaltsort von Ratten: Mau-
ervorsprünge im Kanalnetz. Hier lassen sich 
die Köderstation besonders gut positionieren.
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bei der Nagetierbekämpfung mit Antikoa-
gulanzien durch geschulte berufsmäßige 
Verwender“ nicht mit dem Abwasser in Be-
rührung kommen“, erläutert Meike Rau, die 
als Sachgebietsleiterin für den Netzbetrieb 
zuständig ist. 

Trotzdem ist es vielfach noch gängige 
Praxis, den Köder an einem Draht in einen 
Kanalschacht zu hängen. Insbesondere bei 
Starkregenereignissen und den damit ver-
bundenen Überflutungen und Rückstauer-
eignissen in den Schächten der Kanalisation 
werden „ausgehängte“ Köder mitgerissen 
oder die Gifte ausgewaschen. Die giftigen 
Substanzen verunreinigen das Abwasser und 
stellen die Umwelt vor große Probleme. Das 
ist, speziell in Mischwasserkanälen, in denen 
nicht nur die Abwässer der Haushalte, son-

1
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In dieser Ausgabe:

Erfolgreiche Befallskontrolle mit Selontra
Selontra im Abfallwirtschaftsbetrieb
Selontra Speed-Baiting-Technologie 

Sonderausgabe für BASF

Fachzeitschrift für  
Schädlingsbekämpfung

-Spezial

Zu Selontra® wechseln
Die Speed-Baiting-Technologie

Offizieller Schirmherr und 
Botschafter für Selontra®

Schnelle Akzeptanz als Nahrungsquelle:
99% der Inhaltsstoffe sind Lebensmittel

Lange Haltbarkeit: 
Pflanzenöl statt Schweinefett 

Sauberer Softblock-Köder ohne Schmieren:
Folie statt Papier, kein Vollsaugen mit Wirkstoff

Starke Anziehungskraft für Nager: 
Perforationen lassen Aromen durch

Einfaches Fixieren des Köders:
Köderblöcke mit Loch

Hohe Attraktivität:
Fortec®-Technologie

Um eine schnelle Annahme des Köders zu erreichen, ist das BASF Team ungewöhnliche Wege gegangen. Die Selontra® For-
mulierung ist in vieler Hinsicht anders als andere Pasten. 99% der Inhaltstoffe sind Nahrungsmittel, das erleichtert den Nagern 
die Erkennung als Futter und die Annahme. Die Art und der Gehalt von Fett sind für lange Haltbarkeit und Attraktivität optimiert. 
Selontra® behält seine Wirksamkeit und  Anziehungskraft länger als 3 Jahre. Unsere patentierte Fortec®-Technologie erhöht die 
Nahrungsaufnahme. Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass die Blöcke in einer perforierten Schrumpf-Folie verpackt sind 
und somit die Aromen und Duftstoffe austreten können. Dies unterscheidet Selontra® von anderen Pastenködern. Bei der 
Entwicklung des Köders entdeckten wir, dass Teebeutel-Verpackungen von Pastenködern die Attraktivität stark vermindern. 
Dies liegt vermutlich daran, dass sich das Papier mit Öl vollsaugt in dem der Wirkstoff enthalten ist. Dies ist mit einer 
Kunststofffolie nicht möglich. Das vorgefertigte Loch erleichtert das Fixieren und ermöglicht eine schnelle Ausbringung. Mehr 
Information: www.pestcontol.basf.de. Kontakt: Selontra@basf.com

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
Selontra® ist eine eingetragene Marke der BASF.
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Schadnager richten in landwirtschaftli-
chen Betrieben verschiedene Schäden an – sie 
sind hier zum einen Vorratsschädlinge, weil 
sie gelagerte Nahrungs- und Futtermittel 
fressen, aber auch Gesundheitsschädlinge, 
weil sie über ihr Fell Krankheitserreger zu den 
gelagerten Lebensmitteln verschleppen kön-
nen. Darüber hinaus können sie Schäden an 

Maschinen verursachen, indem sie z.B. Kabel 
zerstören. In Betrieben mit Nutztierhaltung 
stören sie eventuell die Tiere oder verletzen 
sie sogar, in dem sie über sie laufen oder sie 
gar anknabbern.

Die Versteckmöglichkeiten auf Höfen 
sind hingegen vielfältig. In Spaltböden nisten 
Ratten besonders häufig, weil es dort warm 

und geschützt ist. Das Nahrungsangebot 
ist üppig. Eine Schadnagerbekämpfung auf 
landwirtschaftlichen Betrieben ist deshalb 
eine besondere Herausforderung. Oftmals 
kommen darüber hinaus von außen stetig 
Tiere hinzu – von anliegenden Höfen oder 
über die Kanalisation des Ortes – sodass eine 
Tilgung nicht unbedingt erreicht werden kann. 

In einem Milchviehbetrieb mit einer Rattenpopulation von schätzungsweise 500 Ratten wurde Selontra® mit  
der vorgesehenen Speed-Baiting-Methode ausgebracht. Die Population wurde nach sieben Tagen kontrolliert 
und mehr als 2 kg Köder gefressen. Auch langfristig kann der Befall hier kontrolliert werden.

Trotz offensichtlicher Nahrungskonkurrenz wurde der Köder gut angenommen.Der Köder wurde auf dem gesamten Betriebsgelände ausgelegt.

Diese Ratte wurde auf 
frischer Tat ertappt!

Selontra® im landwirtschaftlichen Betrieb

Erfolgreiches Speed-Baiting

BASF DpS-Spezial      13     

Eine Kontrolle ist allerdings möglich, wie das 
Beispiel des Landwirts Friedrich Weber zeigt.

200 Kühe, 500 Ratten

Friedrich Weber hat einen Betrieb mit 
200 Milchkühen in Main-Franken, Westbay-
ern. Gemolken wird mit einem automatischen 
Melksystem, darüber hinaus betreibt er eine 
Biogas- und eine Photovoltaikanlage. Somit 
ist er unabhängig von externen Energiequel-
len. Er wirtschaftet auf insgesamt vier Hektar, 
was etwa zehn Fußballfeldern entspricht, und 
hat drei Angestellte. Seine technische Aus-
stattung ist gut und der Betrieb organisiert 
und strukturiert. Allerdings hat Friedrich We-
ber ein großes Problem mit einem schweren 
Rattenbefall – schätzungsweise 500 Ratten 
umfasst die Population.

Der Befall sollte nun mit Selontra® unter 
Kontrolle gebracht werden. Thomas Deuscher 
von der BASF besuchte den Betrieb und stellte 
einen Plan für die Beköderung auf. Insgesamt 
wurden 42 Köderpunkte bestimmt – wo es 

möglich war, wurde der Köder gesichert offen 
ausgelegt und an den übrigen Stellen mit 
Köderboxen gearbeitet. Insgesamt wurden 
5880 g Selontra® ausgebracht. Wie es die 
Speed-Baiting-Methode vorsieht, wurde nach 
zwei Tagen kontrolliert.

Mehr als 2 kg Abfraß in sieben Tagen

Das Ergebnis machte vor allem die Hot-
spots deutlich – in einigen Bereichen wurde 
der Köder bereits nach zwei Tagen restlos 
von den Schadnagern gefressen, an anderen 
zu großen Teilen. Von den 42 Köderpunkten 
wurden 29 akzeptiert. Wo der Köder offen 
ausgelegt werden konnte, war die Annah-
me besser als in den Köderboxen. Als hoch 
frequentierte Bereiche stellten sich – wenig 
überraschend – die Maissilage, das Futterlager 
und die Melkanlage heraus.

Insgesamt wurden 1360 g Selontra® nach 
der ersten Auslage gefressen und entspre-
chend nachgelegt. Weitere fünf Tage später, 
bei der nächsten Kontrolle, hatten die 

Ratten weitere 875 g gefressen. Insgesamt 
wurden in den sieben Tagen 2235 g Selontra® 
aufgenommen. An elf der 42 Stationen war 
der Bait-Take auch bei der zweiten Belegung 
sehr hoch, sodass dort noch einmal eine 
große Menge nachgelegt wurde.

Die Zahlen zeigen: Innerhalb von sieben 
Tagen wurde die Population unter Kontrolle 
gebracht und kann mit einer befallsunab-
hängigen Dauerbeköderung auch langfristig 
auf einem erträglichen Minimum gehalten 
werden. Friedrich Weber ist begeistert: 
„Thomas Deuscher hat mir gezeigt, wie pro-
fessionelles Rattenmanagement funktionie-
ren kann. Ich bin mir sicher, dass ich künftig 
erfolgreich mit Selontra® arbeiten werde.“

An mehreren Köderpunkten wurde der komplette Selontra®-Köder gefressen.

Schätzungsweise 500 Ratten umfasste die Population auf Friedrich Webers 
Betrieb zu Beginn.

Auch in den Köderboxen ist Annahme zu verzeichnen.

Friedrich Weber hat auf seinem Betrieb mit Selontra® eine Population von 
etwa 500 Ratten unter Kontrolle bekommen.
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