
12 Volt - Ultraschall und Optikschutz
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Mardershocker
Sicherer Schutz gegen Marderschäden im Motorraum

Made in Germany

Achtung!!!
Um einen besseren Schutz gegen
Marder erzielen zu können, sollte

über jedem Einschlupfloch im
Motorraum ein Gerät installiert werden.

Gerät arbeitet in ca. 12-Sek-Takt.
Vor dem Einbau des Gerätes ist
grundsätzlich eine Motorwäsche

vorzunehmen.
Der Marderschocker ist so einzubauen,
dass die Seite mit der Marderabbildung

in die Einschlupföffnung zeigt.
Sollten mehrere Öffnungen vorhanden

sein, sollte auf jeder Seite des Motors ein 
Marderschocker eingebaut werden. 

Wir können nur die volle Garantie 
übernehmen, wenn alle v.g. Maßnahmen 

grundsätzlich eingehalten werden
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Der  verhindert, dass Marder die 
elektrischen Kabel der Zündanlage und die Kühlwasser-
schläuche usw. im PKW beschädigen. 

Modernste Mikro-Electronic und Hochfrequenz - 
Schallgeber verleihen dem Gerät eine sehr gute 
Betriebssicherheit.

Mittels Befestigungslasche sollte das Gerät, wenn möglich
im unterem Motorraumbereich installiert werden.

Das Gerät arbeitet im Ultraschallbereich (Schallfrequenz ca. 
22 Khz), welcher von Mardern als sehr unangenehm empfunden
wird.

Die Marder werden also den mit Ultraschall bestrahlten Bereich
(ab ca. 80 db) fluchtartig ohne Verletzungen verlassen.

Es ist sichergestellt, dass das Gerät im Temperaturbereich zwi-
schen -40° bis +82° störungsfrei arbeitet.

Bei einer Stromabnahme von nur ca. 20 mA ist die Entladung der 
Fahrzeugbatterie so gut wie ausgeschlossen.

Andere Tiere und Menschen werden durch diese Schallfrequenz 
nicht belastet.

Im Bereich des Marderschockers sollte nicht mit 
Hochdruckreiniger gearbeitet werden.

Grundsätzlich Kabel mit 
Sicherungshalter (schwarzes Plastikteil)
an Plus anschließen.
Zweites Kabel an Minus oder an
Klemme 15 anschließen.

Mardershocker

Da der Marder ein Nachttier ist, 
wird er zusätzlich durch die im Mardershocker eingebaute ultrahelle 
10 mm LED abgeschreckt. Das Gerät wird im Motorraum montiert.

Hinweis:

Anschlussvarianten:

RoHS
COMPLIANT

2002/95/EC
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