Technisches Merkblatt

Talon ® Soft

Insektizid

Rodentizid gegen Ratten und Mäuse für den
professionellen Einsatz in Aussen- und Innenbereichen.
Produkt

Talon Soft ist eine Paste und enthält 0,005 % (0,05 g/kg)
Brodifacoum

Anwendungsbereich

Im Innen- und Aussenbereich von Liegenschaften.

Wirkungsspektrum

- Einmalaufnahme reicht aus, um ALLE Ratten- und Mäusearten
zu töten.
- Bekämpft alle gegen Blutgerinnungshemmer resistenten Nager.
- Erfordert weniger Köder und weniger Arbeitszeit als andere
Rodentizide.
- Schnelle und präzise Applikation.
- Ideal für die Applikation in Bereichen der Verarbeitung oder
Lagerung von Lebensmitteln.

Anwendung

- Handschuhe und andere geeignete Schutzausrüstung tragen
- Kuppe am Ende der Röhre abschneiden, ohne das Gewinde zu
beschädigen
- Kunststoff-Düse bis zu einer Öffnung von ca. 1 cm abschneiden
- Düse auf das Rohr vor der Installation der Kartuschenpistole
aufschrauben.
- Nach der Installation der Kartuschenpistole bis zu 4 g Köder in
beide Ecken der Köderbox auftragen.
- Nach dem Auftragen überschüssigen Köder am Ende der Box
abstreichen.
- Bei nicht Gebrauch Düse abdecken und Druck aus der
Kartuschenpistole entlassen, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Köderboxen dort platzieren, wo Mäuse und/oder Ratten aktiv
sind, in oder in der Nähe des Zufluchtsortes.
- Boxen bei hohem Befall jeweils 5 Meter voneinander entfernt
und bei niedrigem Befall 10 Meter entfernt aufstellen.
- Boxen mit Köder sollten nicht in der Nähe von heissen Rohren
und Öfen etc. platziert werden.
- Köder auch vor vorherrschenden Witterungsbedingungen
schützen und unzugänglich für Menschen, Haustiere und
Wildtiere aufbewahren.
- Kontrolle der Köderpunkte in angemessenen Abständen.
- Wenn nötig Köder applizieren bis dieser nicht mehr
aufgenommen wird.
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Wirkungsweise

- Bei einem hohen Befall innerhalb der ersten 7 Tage kontrollieren
und dann alle zwei Wochen bis der Befall unter Kontrolle ist.
Danach bei Bedarf kontrollieren.
- Bei niedrigem Befall innerhalb der ersten 7-10 Tage Köder
überprüfen. Danach bei Bedarf kontrollieren.
Talon Soft enthält den Wirkstoff Brodifacoum mit einem
Bitterstoff gegen unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schädlinge
werden vom Köder angelockt und nehmen das Produkt durch
Frass auf. Brodifacoum ist als Antikoagulant wirksam. Die
Blutgerinnung wird unterbunden, die Blutkapillargefässe
geschwächt, die Tiere gehen schmerzlos an inneren Blutungen ein.
Nach der Aufnahme des Köders kommt es zu einer Entkräftung
und schlussendlich zu einem ruhigen Verenden der Tiere.

Beachten

- Köder verschlossen und ausserhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
- Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort.
- Kontakt des Köders mit Kindern, Vögel und Nichtzieltieren
(insbesondere Hunde, Katzen, Schweine und Geflügel)
verhindern.
- Köder müssen sicher ausgebracht werden, um so das Risiko der
Einnahme durch Tiere oder Kinder zu verhindern. Wenn möglich
Köder sichern, damit sie nicht weggezogen werden können.
- Bei Einsatz in öffentlichen Bereichen behandelte Flächen
während der Behandlungszeit markieren und ein Hinweis auf das
Risiko einer primären und sekundären Vergiftung durch den
Wirkstoff geben sowie Angaben der ersten Massnahmen zur
Verfügung stellen, die im Falle einer Vergiftung getroffen
werden müssen.
- Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach dem
Gebrauch waschen.
- Köder nicht an Stellen legen, bei denen Lebensmittel, Futter oder
Wasser verunreinigt werden könnten.
- Für die Biozid-Wirkung sind 3-21 Tage notwendig, abhängig
von der verbrauchten Menge Köder.
- Die Zeit, um einen Befall vollständig zu bekämpfen, wird von
Faktoren wie der Grösse des Befalls und das Potenzial für
Nagetiere in den umliegenden Gebieten abhängig sein.
- Abgestorbene Nagetiere in regelmässigen Abständen während
der Behandlung suchen und entfernen, mindestens so oft wie
Köder überprüft und/oder aufgefüllt werden.

Mischbarkeit

Talon Soft lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen.

Einstufung

Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.

Umweltverhalten

---
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Verpackung

300 g, 12 x 300 g

®

reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel

Zur Beachtung

Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die
Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die
Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.
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