
Anleitung für PB0037

Die Vertreiber stoßen etwa alle 45 Sekunden für 3 Sekunden Schallwellen (Frequenz 400 bis 
1.000 Hz) aus. An diese können sich die Maulwürfe nicht gewöhnen und sie werden daher 
normalerweise den Wirkungsbereich (1.200-1.500m²) verlassen und diesen vermeiden. 

Funktionsweise:

Die  Maulwurfvertreiber  sollten  verwendet  werden,
um die Maulwürfe systematisch in eine bestimmte
Richtung zu vertreiben, indem man ihnen langsam
mit  den  Vertreibern folgt.  In  der  Anfangszeit
bemerken Sie evtl. mehr Maulwurfshügel als zuvor
und evtl.  auch in der Nähe der Vertreiber. Das ist
ein Anzeichen dafür, dass das Gerät Wirkung zeigt
und  sich  die  Maulwürfe  nicht  mehr  richtig
orientieren können. 

Richten Sie das Solarpaneel zur optimalen Sonneneinstrahlung Richtung Süden aus.

Der wiederaufladbare Batteriespeicher kann bei anhaltend schlechtem Wetter entfernt werden und 
über das enthaltene Micro-USB-Kabel wieder aufgeladen werden.

Installation:

1. Schrauben Sie den Erdspieß am Solarpaneel fest.

2. Verbinden Sie die Anschlusskabel der 4 Vertreiber mit dem Solarpaneel in beliebiger 
Reihenfolge.

3. Stecken Sie anschließend die Vertreiber in die Erde, bis nur noch ca. 5cm des jeweiligen 
Vertreibers aus der Erde hervorsteht. Falls der Untergrund hart ist, graben Sie am besten 
ein kleines Loch vor. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Hammer oder Gewalt, um die 
Vertreiber in der Erde zu versenken.

4. Die Vertreiber geben einen Betriebston von sich. Um diesen Betriebston etwas zu dämpfen,
können Sie oben um die Vertreiber herum etwas Erde oder Mulch anhäufen.

5. Nutzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Aufkleber, um die Kabel zu markieren.

6. Vor der ersten Inbetriebnahme lassen Sie das Solarpaneel bitte zunächst ausgeschaltet für 
mind. 8 Studen in direktem Sonnenlicht aufladen. Alternativ können Sie den 
Batteriespeicher auch entfernen und über das enthaltene Micro-USB-Kabel aufladen.



Hinweise:

• Die Schallwellen verbreiten sich effektiv in einem nassem Lehmboden; Schallwellen 
durchdringen trockene Sand- oder Torfböden weniger effektiv.

• Tauchen Sie die Geräte nicht unter Wasser.

• Reinigen Sie das Solarpaneel regelmäßig mit einem weichem, feuchtem Tuch.

• Ziehen Sie die Kabel, bevor Sie die Geräte entfernen oder versetzen.


