
INSEKTENIL®- 

Silberfischchenköderdose 
Fraßköder mit Alpha-Cypermethrin 2,5 g/kg, Diflubenzuron 0,3 g/kg  

und 0,1 g/kg Prallethrin (Köderbasis INSEKTENIL-SilberfischchenGel, N-82985) 

Packungsbeilage / Gebrauchsanleitung 
 

 
Nur zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanleitung. Missbrauch kann zu 

Gesundheitsschäden führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 

Köderdosen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren, getrennt von Lebens- und 
Futtermitteln.  
 

Gebrauchsfertige Köderdose zur Bekämpfung von Silberfischchen und Ofenfischchen.  
 

Gebrauchsanleitung: 
Köderdosen in der Nähe der Versteckplätze und Laufwege anbringen. Der Fraßköder 
wird von den Fischchen aufgenommen aufgrund der attraktiven Inhaltsstoffe. Der 
Wirkstoff Alpha-Cypermethrin wirkt langfristig gegen die aldulten Tiere, so dass die 
Wirkung - je nach aufgenommener Ködermenge - auch einige Zeit später einsetzen 
kann. Diflubenzuron als Chitinsynthesehemmer verhindert die Weiterentwicklung der 
Brut/Jungtiere/Eier.  
 

Die Zahl der Schädlinge wird innerhalb der ersten zwei Bekämpfungswochen stark 
dezimiert. Je nach Befallslage verbrauchte oder alte Köderdosen gegen neue 
austauschen. Die Bekämpfungsmaßnahme darf erst beendet werden, wenn auch die 
aus den Eiern nachschlüpfenden Jungtiere abgetötet sind. 
 

Anwendungshinweise: 
1.  Vor der Behandlung die Räumlichkeiten untersuchen und die Befallsstellen 

ermitteln, an denen die Fischchen sich vorzugsweise aufhalten bzw. die von den 
Fischchen belaufen werden. Bevorzugt werden dunkle und feuchte Orte wie z. B. 
Badezimmer, Küchen, Heiz- und Lagerräume und andere Örtlichkeiten, wo neben 
Wärme auch Wasser bzw. Feuchtigkeit zur Verfügung steht.  
 

2.  Die Köderdosen gezielt in der Nähe der Aufenthaltsplätze und vermuteten 
Rückzugsbereiche wie z. B. Ritzen und Fugen aufstellen bzw. ankleben. Möglichst 
Stellen auswählen, wo die Köderdose während der Anbietungszeit nicht stört, also 
z. B. unter Waschbecken, hinter Toiletten, hinter Kühlschränken und Herden, 
hinter Schränken und Regalen. Die INSEKTENIL-Silberfischchenköderdose 
möglichst nicht offen und sichtbar auf Flächen aufstellen. Kinder fernhalten. Nasse, 
häufig überflutete Fußböden sind ungeeignet. Die Köderdosen dann auf etwas 
erhöhten horizontalen Flächen aufstellen bzw. anbringen. 
 

Die Anzahl der aufzustellenden Köderdosen ist abhängig von der Befallsstärke und 
der räumlichen Ausbreitung des Ungeziefers. Richtwert: 2 - 3 Köderdosen für ca. 
10 m² Behandlungsareal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht in unmittelbarer Nähe von offenen Nahrungsmitteln aufstellen. Um die         
Attraktivität des Köders zu erhöhen, sollten befallene Räume vor der Anwendung 
gereinigt werden. Lebensmittel, Abfälle und Unrat vorher entfernen, um 
Konkurrenzangebote zu minimieren. 
 

3.  Befestigen der INSEKTENIL-Silberfischchenköderdose (Gilt nur für die 
Sonderausführung mit Klebepad):  
Soll die Dose angeklebt werden, so ist vom rückseitigen Klebepad die hintere 
Schutzfolie abzuziehen und die Köderdose fest auf den Untergrund zu drücken. 
Diesen vorher von Stäuben und Fetten reinigen!  
 

ACHTUNG: Wegen seiner starken Klebkraft haftet die Klebefolie fest auf dem 

Untergrund und lässt sich von einigen Flächen wie Putz u. ä. nur schwer 

wieder entfernen. Farbanstriche und Tapeten können eventuell Schaden 

nehmen bzw. mit abgerissen werden. 
 

4.   Die INSEKTENIL-Silberfischchenköderdose sollte nach spätestens 3 Monaten 
ausgewechselt werden. Befall vorher kontrollieren! Das Sichtbarwerden 
zusätzlicher Fischchen ergibt den sichersten Aufschluss über die Befallsintensität 
und neue Befallsherde. Hier können Dosen umgesetzt oder zusätzlich aufgestellt 
werden. Die Bekämpfung einige Zeit fortsetzen, um die noch verbleibende Brut 
sicher abzutöten.  

 

Vorsichtsmaßnahmen: 
Köderdose nicht gewaltsam öffnen. Nach Umgang Hände waschen. 
Kontamination von Trinkwasser, Kanalisation und Gewässern durch Köder und 
Köderdosen (selbst wenn geleert) vermeiden. 
 

Lagerung: 
Nur in der Originalverpackung an einem trockenen Ort höchstens bei Raumtemperatur 
(nicht über 35 °C) aufbewahren.  
 

Entsorgung: INSEKTENIL-Silberfischchenköderdose nach Gebrauch 
vorschriftsmäßig entsorgen: 
Unter Beachtung behördlicher Vorschriften der Müllbeseitigung direkt zuführen. 
Möglichst Verbrennung. Altbestände/Reste/Köderdose: Abfallschlüssel 200119. 
Primärverpackung/Karton auf den üblichen Entsorgungswegen für Kartonagen 
entsorgen. 
 
Verwendbar bis: siehe Verpackung 

 
Durch umfangreiche Versuche und sorgfältige Prüfung ist die Eignung des Produkts bei Einhaltung der 

Gebrauchsanleitung nachgewiesen. Unsere schriftlichen und mündlichen Hinweise beruhen auf bestem 

momentanem Kenntnisstand. Sie sind jedoch unverbindlich, als Anwendung und Lagerung außerhalb unseres 

direkten Einflusses liegen. Wir garantieren gleichbleibenden Qualitätsstandard unserer Produkte. 

Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Produkteigenschaften enthalten aber keine Aussagen über die Haftung 

für etwaige Schäden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

 
 

 

 

 


