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Keine ungeliebten Gäste mehr!
Mit dem Caravan, dem Reisemobil oder mit PKW und Zelt ins Land der Reiseträume fahren, dort
einen schönen Campingplatz suchen, das Lager aufschlagen und die Ruhe und die Landschaft genießen – das ist Urlaub. Wenn dann noch der Familienhund oder die -katze mit von der Partie sind,
ist es schon fast ein Traum. Andere, viel kleinere Tiere hinterlassen am und im Wohnwagen auf viele
Reisende jedoch eher die Wirkung eines Albtraumes: Spinnen.

Ganz egal ob den Krabbeltieren nachgesagt wird, nützlich zu sein – in Radkästen, an Anhängerkupplungen, im Vorzelt und erst recht im Wohnwagen
selbst, wollen Reisende die Tiere nicht sehen. Sie vom Wohnraum, der freilich
mitten in der Natur gewählt wurde, fern zu halten, ist jedoch nicht leicht. Auf
der Jagd nach Nahrung finden Spinnen auf Campingplätzen optimale Voraussetzungen. Mücken und andere Insekten halten sich gerne im Lichtkegel der
Beleuchtung der einzelnen Parzellen, der Waschräume oder Toiletten auf. Und
natürlich locken auch die Lampen im Caravan und in den Zelten die kleinen
Flieger an. An den Rädern, den Außenwänden oder Zelten hinauf zu klettern,
und im Umfeld der Beleuchtungen ein Netz zu spannen, ist für Spinnen auf
der Jagd nach Nahrung dann ein Leichtes. Und ebenso leicht finden sie durch
kleine Öffnungen hindurch den Weg hinein in den Wohnraum der Urlauber.

Wirkungsvolle Abhilfe können Urlauber nun mit dem Anti-Spinnen-Spray von YACHTICON schaffen. Das gründliche Einsprühen der von Spinnen meist aufgesuchten Orte, hält die Tiere – abhängig von den Außentemperaturen – bis zu sechs Wochen lang davon ab, ihre Jagdnetze neu spinnen.
Dies bestätigt die Motorbootzeitschrift „Boote“ in einem umfassenden Test: „Die mit Abstand beste
Wirkung erzielte das Yachticon-Anti-Spinnen-Spray.“

Geliefert wird das mit dem Wirkstoff Permethrin (9,9 g/l) versehene Anti-Spinnen-Spray in einer
500-Milliliter-Sprühflasche für 12,45 Euro.

YACHTICON
Wenn es um die Pflege von Schiffen, Caravans u. a. geht, gehört YACHTICON zu den größten Unternehmen im weltweiten Markt. Die 1982 gegründete Firma vertreibt und exportiert seine mehr als
1000 Produkte in über 50 Länder rund um den Globus. Alle YACHTICON-Pflegeprodukte werden
in Deutschland produziert. Es gibt wohl kein Problem, welches sich nicht mit einem der innovativen
Produkte der Norderstedter Firma schnell, gründlich, mühelos und preisgünstig lösen lässt. Dabei
hält YACHTICON den Großteil seiner Produkte im Firmen eigenen, 2000 Quadratmeter großen
Lager für seine Kunden bereit, sodass eine schnelle Lieferung garantiert ist. „Die Bedürfnisse unserer
Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Nur was gut funktioniert und sich in der Praxis
bewährt, kommt in unser Sortiment“, erklärt Geschäftsführer Oliver Nagel das Erfolgsrezept seines
Unternehmens.
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