
Fliegenwedler | Sichere Soft-Stop-Flügel | Umweltfreundlich 
| Batteriebetrieben

General information

Dieser umweltfreundliche Fliegenwedler von Nedis® hält 
lästige fliegende Insekten fern, während Sie ein schönes 
Treffen im Freien mit Freunden und Familie genießen oder 
wenn Sie ein Gespräch führen und Essen auf dem Tisch 
steht.

Die Kombination aus der Brise, die von den weichen 
Flügeln erzeugt wird und den reflektierenden Streifen hält 
Fliegen und andere fliegende Insekten von Ihrem Essen 
fern. Dieser Wedler verwendet im Gegensatz zu anderen 
Insektenschutzgeräten oder Insektensprays keine 
Chemikalien, was ihn auch sicherer für Kinder und Babys 
macht.

Aufgrund der kompakten Bauweise und der geringen 
Größe des Wedlers nimmt er nicht viel Platz auf dem Tisch 
ein. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs kann er 
problemlos viele Stunden lang mit nur zwei AA-Batterien 
(nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

Der Wedler ist auch mit einem Haken ausgestattet, sodass 
er dort aufgehängt werden kann, wo er gebraucht wird.

Features

- Soft-Stop-Flügel - Flügel kommen zum Stillstand, wenn 
sie von etwas berührt werden
- Niedriger Stromverbrauch - Kann viele Stunden lang mit 
nur 
zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 
betrieben werden
- Keine Chemikalien - kindersicher
- Platzsparendes Design - Stellfläche von nur 7 x 7 cm
- Haken zum Aufhängen - Kann auch auf dem Kopf 
verwendet werden. 
- Geeignet für die Innen- und Außenanwendung

Specifications

Farbe: Schwarz
Gewicht: 170 g

Sales information

Order code: INKI1FR
Product 
description:

Fliegenwedler | Sichere Soft-Stop-Flügel 
| Umweltfreundlich | Batteriebetrieben

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

25 400 mm 270 mm 400 mm 5000 g



Eingangsspannung: 3 VDC
Batterien enthalten: Nein
Blades Durchmesser: 400 mm
Gehäuse Durchmesser: 70 mm
Höhe: 25 cm

Package contents

Fliegenwedler
Bedienungsanleitung
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