
WIR TRENNEN MENSCH UND MÜCKE

K
A

TA
LO

G
 2

01
9 

� 2
02

0



We keep mosquitoes away –  
for their good and with nature in mind

Did you always want to know how to ward off mosqui-
tos in a sustainable way? Our freshly-published 2019 
catalogue – the culmination of over 30 years of suc-
cessfully keeping man and mosquito apart – will show 
you how. I'm often asked why I didn't simply develop a 
spray that would finish off mosquitos once and for all, 
but this was never the goal of Brettschneider – which 
is simply to keep man and mosquito apart. Indeed, we 
wish flora and fauna to remain as diverse as possible 
for a long time to come. 
Beyond these basic principles we also keep the needs 
of travellers in mind. Adventures require the appropri-
ate equipment and accordingly we work constantly on 
fine-tuning and expanding our range of products, as 
exemplified by GREENFIRST ®, a formulation containing 
Geraniol (an oil derived from geraniums) as well as 
essential oils, and a two-layer hanging net for storing 
food. 
However, as we feel we have to achieve more in future 
and give back to nature, we became a member of the 
non-profit European Outdoor Conservation Association 
(EOCA) in February 2019.  
 
I hope you enjoy leafing through this catalogue and 
discovering new products of interest. 

EDITORIAL
Wir schützen (vor) Mücken – und gehen 
dabei bewusst mit der Natur um

Wollten Sie schon immer wissen, wie Sie sich nach-
haltig vor Mücken schützen können? Dann sind Sie in 
unserem neuen Katalog 2019 genau richtig! 
Inzwischen trennen wir seit über 30 Jahren erfolgreich 
Mensch und Mücke. Oft werde ich gefragt, wieso 
ich nicht einfach ein Spray entwickelt habe, um den 
Mücken endgültig den Garaus zu machen. Aber das 
war nie das Ziel von Brettschneider Moskitonetze. 
Wir arbeiten nach unserer eigenen Philosophie und 
möchten die verschiedenen Lebewesen so wenig wie 
möglich beeinträchtigen; Denn wir wünschen uns, dass 
die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen noch lange 
erhalten bleibt.
Diesen Grundsatz und die verschiedenen Bedürfnisse 
der Reisenden möchten wir berücksichtigen. Abenteu-
er erfordern das passende Equipment und deshalb 
entwickeln wir unser Produktsortiment stets weiter; zum 
Beispiel mit der Imprägnierung GREENFIRST ® – einer 
Wirkstoffkombination aus Geraniol, dem Öl aus Gera-
nien und ätherischen Ölen – oder einer zweistöckigen 
Hängeaufbewahrung für Lebensmittel.
Da wir der Meinung sind, dass wir zukünftig gemein-
sam mehr erreichen und etwas an die Natur zurück-
geben können, sind wir seit Februar 2019 Mitglied 
der gemeinnützigen Gesellschaft European Outdoor 
Conservation Association (EOCA).
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und  
Entdecken in unserem neuen Katalog.

Renate Brettschneider
und das BRETTSCHNEIDER-Team
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Symbole für Netzmuster und Abwehr

Material-Muster: Zeigt bei jedem Netz-Artikel die Struktur und 
Maschenweite des Netzes in Originalgröße. Die Einheit der Ma-
schendichte wird in mesh per square inch angegeben, je größer 
die mesh Zahl, desto dichter ist das Netz. 

Große Mücke: Netze mit diesem Symbol halten zuverlässig 
lästige, aber auch Krankheiten übertragende Stechmücken ab, 
wie Anopheles, Aedes oder Culex. Schutz gegen Malaria und 
Gelbfieber. 

Kleine und große Mücke: Netze mit diesem Symbol halten 
zusätzlich viele Kleinst-Insekten ab, wie Schmetterlingsmücken 
bzw. Sand-Flies der Familie Phlebotomidae oder Gnitzen. Schutz 
vor Leishmaniosen und Filariosen. 

Imprägnierte Netze: Netze mit diesem Symbol halten  
mechanisch und zusätzlich behandelt mit einem Repellent 
Stechmücken ab.

Symbols for netting types

Netting pattern: Shows the structure and mesh of the net true to  
scale. Each article gives the spacing of the meshes in mesh per square 
inch; i.e. the larger the number the closer the meshes and the better  
the protection.

Large mosquito: Nets with this symbol keep away troublesome and /
or disease-bearing mosquitoes, such as Anopheles, Aedes and Culex 
mosquitoes, thus providing protection from malaria and yellow fever. 

Small and large mosquito: Nets with this symbol keep away addi-
tionally No-See-Ums, such as Phlebotomidae sand flies and midges, 
and provide protection from leishmaniosis and lymphatic filariasis. 

Nets with impregnation: Coming with an additional impregnation 
(repellent), nets with this symbol form a physical and chemical  
mosquito barrier.

GROSSE INSEKTEN …
Wir trennen Mensch und Mücke

Unser Ziel ist es, Krankheiten übertragende Insekten vom Men-
schen fernzuhalten. Gleichzeitung möchten wir die Bedeutung 
und den Wert von Insekten anerkennen. Wie die Forscher um 
John Losey von der Cornell Universität sagen: „Die meisten 
Insekten erfüllen unermüdlich Aufgaben, die unsere Umwelt 
und unsere Lebensweise in einer Weise verbessern, die Wissen-
schaftler gerade erst zu verstehen beginnen.“

Separating men and mosquito

Our objective is to keep disease-transmitting insects away from  
people. At the same time, we honour the meaning and the worth of 
insects. As it is the conclusion published by the reaseacher John Losey  
at Cornell University: „Most insects carry out tireless work which  
benefits our environment and our way of life in ways that scientists are 
only just beginning to understand.“
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Culex (5-10 mm)
Übertragene Krankheiten

Transmitting desease

Japan, Enzephalitis, St.-Louis-Enzeph., 

Filariosen, Chicungunya, Ross-River-

Fieber, Rifttal- & West-Nile-Fieber

Japanese B encephalitis, St. Louis encepha-

litis, filariasis, chikungunya, Ross River fe-

ver, Rift Wallex fever, West Nile fever

Stich-/Bissreaktion Reaction to bite

meist nicht schmerzhaft, selten 

lokale Reaktionen, verbunden mit 

Juckreiz
Usually not painful; local reactions 

rare, associated with itching
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Stechzeit Time of attack

Netz-Empfehlungen Nets recommodations

Aedes (5-10 mm)Übertragene KrankheitenTransmitting deseaseGelbfieber, Dengue-Fieber, Filariosen, 
Chichunhunya, Ross-River-Fieber, 
RifttalfieberYellow fever, dengue fever, fiariasis, chikun-

gunya, Ross River fever, Rift Valley feverStich-/Bissreaktion Reaction to bite
meist nicht schmerzhaft, selten 
lokale Reaktionen, verbunden mit 
Juckreiz
Usually not painful; local reactions 
rare, associated with itching
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Stechzeit Time of attack

Netz-Empfehlungen Nets recommodations

Stich-/Bissreaktion Reaction to bite

meist nicht schmerzhaft, selten 

lokale Reaktionen, verbunden mit 

Juckreiz
Usually not painful; local reactions 

rare, associated with itching
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Netz-Empfehlungen Nets recommodat

Sandmücken (2,8 mm)Phiebotomidae
Übertragene KrankheitenTransmitting deseaseLeishmaniosen, Sandmückenfieber, Bartonellose

Forms of leishmaniosis, phiebotomus fever or sandfly fever, bartonellosis
Stich-/Bissreaktion Reaction to biteschmerzhaft, längeranhaltende lokale Reaktionenpainful, prolonged local reactions
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Netz-Empfehlungen Nets recommodations

Gnitzen (0,5 — 4 mm)

Übertragene Krankheiten

Transmitting desease

Filariosen (Mansonella)

Mansonelliasis

Stich-/Bissreaktion Reaction to bite

schmerzhaft, unangenehmes

Brennen, starker Juckreiz,

Quaddelbildung

Painful, uncomfortable, burning 

sensation, pronounced itching, wheals

Stechzeit Time of attack

Netz-Empfehlungen Nets recommodations

Kriebelmücken (2 — 6 mm)Simmulidae
Übertragene Krankheiten
Transmitting desease
Onchozerkose (=Flußblindheit)
Onchocerciasis (river blindness)

Stich-/Bissreaktion Reaction to bite
schmerzhaft
painful
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Netz-Empfehlungen Nets recommodations
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Anopheles (5-10 mm)

Übertragene Krankheiten

Transmitting desease

Malaria, Filariosen (Elefantiasis/

Wuchereria, Brugia)

Malaria, filariasis (filarial elephantiasis/

wucheriasis, microfi laria)
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GROSSE AUSWAHL ...

Freistehende Moskitonetze

Free-Standing mosquito nets
• spielend leicht überall aufzustellen

• keine Suche nach Aufhängemöglichkeiten

• easy to set up anywhere    

• no searching for suspension points

Vierpunkt-Aufhängung 

Multi-point suspension
•  großzügige Schutzhülle 

•  mindestens 4 Befestigungspunkte

•  spacious net   

•  at least 4 hanging points  

Einpunkt-Aufhängung

Single-point suspension
•  Baldachin- und Pyramidennetze 

•  leicht an einem Haken oder an einer 
gespannten Schnur aufzuhängen

•  bell and pyramid nets  

•  easy to suspend from a hook or string  

PYRAMID,

BELL, BIG BELL,

BELL DELUXE

BOX I, BOX II,BIG BOX

BOX I, BOX II,
BIG BOX

MOSKITO-ZELT (mit Boden)

VARIO (ohne Boden)

PYRAMID,BELL, BIG BELL,BELL DELUXE

BOX I, BOX II,BIG BOX

Aufbauvideo

MOSK.ZELT

Aufbauvideo

Im Freien

Aufbauvideo

Im Freien

VARIO

Im Zimmer

Im Zimmer
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 ... FÜR JEDEN EINSATZ

Ausreichend Schnur, Schrauben, Nägel etc. dürfen
im Reisegepäck nicht fehlen. So befestigen Sie ein
Moskitonetz ohne Probleme, auch wenn kein Haken
vorhanden ist.  
Unser BEFESTIGUNGSKIT (Art.Nr. 090955; siehe 
Seite 9) enthält bereits alles, was Sie dazu benötigen.
Zusätzliche Empfehlung: Baldachin- und Kastennetze 
einfach mit Tesa Powerstrips®, Deckenhaken von Tesa,
Magnet- oder Saughaken aufhängen.
Make sure you take along sufficient string, screws, nails and 
so on in your luggage so that you can suspend your mosquito 
net whenever there is no hook for doing so. 
Our Mounting Kit (art. no. 090955; see page 9) contains 
everything you need. 
Tip: Bell- and box-shaped nets can also be suspended from 
Tesa Powerstrips®,  Tesa Powerstrips® Ceiling Hooks, magne-
tic hooks or suction hooks.  

Mücken abhalten − Gesundheit schützen − 
Entspannt reisen

Moskitonetze trennen als zusätzliche „Wand“ zuverlässig 
Mensch und Mücke. So bietet die umweltfreundliche Methode 
einen hervorragenden Schutz vor Insektenstichen.
Bei Reisen in Gebiete, in denen Mücken beim Stechen auch 
Krankheiten wie zum Beispiel Malaria übertragen, sollten Sie 
die folgenden Ratschläge berücksichtigen:

• auf eine passende Maschenweite achten
• das Netz eher etwas groß wählen, damit es den Körper  

nicht berührt
• gegebenenfalls Abstandhalter an das Netz legen (z. B. ein 

zusammengerolltes Handtuch)
• das Moskitonetz zusätzlich mit Schutzspray einsprühen  

(z. B. mit GREENFIRST® anti-mosquito oder NOBITE Kleidung)
• ein bereits imprägniertes Moskitonetz wählen
 (BRETTSCHNEIDER-Serie EXPEDITION mit GREENFIRST®-

Imprägnierung) B
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Repelling mosquitoes – Protecting health – 
Relaxed travelling 

By forming a physical barrier that reliably keeps man and mosquito 
apart, mosquito nets are an excellent and eco-friendly way of gai-
ning protection from insect bites.  When travelling in regions prone 
to mosquitoes that transmit diseases such as malaria, the following 
considerations ought to be borne in mind:    

• pay attention to quality and mesh size  
• choose a size that prevents contact between the netting and  

the skin  
• if needs be, roll up a towel or similar and use it to keep the  

netting at a distance 
• spray the mosquito net with a mosquito repellent spray such as 

GREENFIRST ® Anti-Mosquito or NOBITE Clothing
• choose a ready-impregnated mosquito net such as one from 

BRETTSCHNEIDER's series of EXPEDITION nets treated with 
GREENFIRST ®
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Aus diesem Material gemäß Standard WHO Spezifi-  
kationen können wir auch einfache, in Polybag 
verpackte Netze für den Export z.B. nach Afrika an-
bieten. Fragen Sie unter Angabe der Netzmaße und 
Menge nach Preis und Lieferzeiten.
We can supply simple nets compliant with WHO standard 
specifications in this material and packed in polybags 
for export, e.g. to Africa. Enquire about pricing and delivery 
times when you enter your desired net measurements and 
quantities.

STANDARD
Moskitonetze in WHO Standard-Netz-Qualität, 
der zuverlässige Schutz vor den Risiken der Tro-
penreisen: hält Malaria übertragende Anophe-
les-Mücken ab, aber auch Aedes (z.B. Gelbfie-
ber) und Culex (z.B. West-Nil-Virus). 

• hochwertiges Polyester-Netz mit kontrollier-
ter, stets gleich bleibender Qualität

• mechanischer Schutz vor Stechmücken

• 160 − 176 mesh per square inch

• 100 % Polyester, weiß

• reißfestes Material, Gewicht 27g / qm

• preiswertes Reise-Moskitonetz

• gute Malaria-Expositionsprophylaxe

Mosquito net in WHO standard net specifica-
tions, the reliable protection against malaria car-
rying anopheles mosquitoes, as well as against 
aedes (such as yellow fever) and culex (such as 
west-nile-fever).

• high-quality polyester mesh with controlled, 
consistent quality

• mechanical protection against mosquitoes

• 160 − 176 mesh per square inch

• 100 % polyester, white

• tear-resistant material, weight 27g / qm

• reasonably priced portable mosquito net

• excellent malaria-exposure prophylaxis

STANDARD BOX I / STANDARD BOX II
Kleine Netze in Kastenform für 1 bis 2 Personen, liegen bei 
Gebrauch auf der Matratze auf oder reichen um die Isomatte 
gut herum.
Small box shapes suitable for one to two people that lie on top of the 
bed or fit comfortably around the roll mat during use.

STANDARD BIG BOX 
Großes Reisemoskitonetz, das zwar mehr Platz im Gepäck 
benötigt, dafür aber üppig über dem Bett hängt. So kann auch 
keine am Netz außen sitzende Mücke durchstechen. Denn beim 
Schlafen berührt man kaum das Netz.
Large portable mosquito net that takes up more luggage space 
however covers the bed generously. This ensures that mosquitoes on the 
outside cannot bite through the net. One will hardly touch the net while 
sleeping, by the way.

STANDARD BOX

STANDARD ART.NO.

BOX I 010831 2,0 x 0,8 x 1,5 m 400 11Ø x 33 cm

BOX II 010982 2,0 x 1,6 x 1,5 m 520 11Ø x 35 cm

BIG BOX 015932 2,0 x 2,2 x 2,0 m 800 15Ø x 35 cm
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STANDARD BELL / STANDARD BIG BELL

An einem Punkt über dem Bett (fixiert an einem Haken oder 
einer kreuzenden Schnur) kann diese Netzform auf Reisen 
besonders leicht aufgehängt werden. Der Bambusfächer spannt 
den Baldachin. 
Als STANDARD BELL für 1 bis 2 Personen oder als STANDARD 
BIG BELL auch über ein Doppelbett mit Kopf- und Fussbrett.
This net design can be easily hung from a point above the bed  
(fixed at a hook or a line crossing) while traveling. The bamboo fan 
stretches the canopy. As STANDARD BELL for one to two people or as 
STANDARD BIG BELL over a double bed with head and footboard.

BEFESTIGUNGSKIT OUTDOOR

Nur ein Moskitonetz, das gut aufgehängt ist, ist ein zuverlässi-
ges Moskitonetz. Befestigungskit Outdoor wird in einem kleinen 
Nylon-Beutel geliefert und enthält alles zum improvisierten 
Aufhängen des Moskitonetzes: 20 m Schnur, 4 Ringschrauben, 
einige Sicherheitsnadeln und Reißnägel.
Only correctly-installed mosquito nets ensure an undisturbed night’s 
sleep. On the road, hanging up a mosquito net sometimes requires a 
bit of thought, but with a bit of improvisation and imagination reliable 
protection can be achieved. This little nylon bag with implements for 
suspending mosquito nets contents 20 m string, 4 hook screws, safety 
pins and thumbtacks. 

BEFESTIGUNGSKIT
ATTACHMENT KIT ART.NO.

OUTDOOR 22teilig 090955 800 5Ø x 12 cm

+++ PLUSPUNKT 
Das preiswerte WHO Standard-Qualitäts-Netz zum 
Malariaschutz auf Reisen. 
The economical WHO standard quality net for mala-
ria protection while travelling.

STANDARD ART.NO.

BELL 020332 8,5 x 2,2 m 480 11Ø x 38 cm

BIG BELL 020336 12,0 x 2,5 m 740 14Ø x 38 cm

GESTÄNGE VARIO

Das Gestänge unseres Netzes VARIO können Sie auch zusammen
mit den Spanngurten erwerben. Mit Improvisationsgeist lässt
sich jedes Baldachin- oder Kastennetz mit dem Gestänge und
ein paar Klemmen auch in ein freistehendes Netz verwandeln.
Art.Nr. 373150.
How about buying a corded frame and adjustable straps of  the VARIO 
net? With the help of a few clamps and a bit of improvisational talent, 
the corded frame can be used to transform any bell- or box-shaped net 
into a free-standing one. Art.No. 373150.

STANDARD BIG BOX BEFESTIGUNGSKIT OUTDOOR

STANDARD BELL
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BEWUSSTER UMGANG
MIT RESSOURCEN …

Moskitonetze HOLIDAY

• Repet Recycling-Polyester aus PET-Flaschen

• wiederverwendetes Plastik

• weniger Abfall

• RePet polyester made of used PET bottl

• reused plastic

• less rubbish 

HOLIDAY
Mehr dazu Seite 12/13

More details on page 12/13

... zum Netz

Von der Flasche ...

... zu Garn ...
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… IST UNSERE PHILOSOPHIE
Gesundheit und Umwelt in Balance 

Wir lieben die Natur und das Reisen! Daher wünschen worin 
uns, dass die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen auf unserem 
blauen Planeten noch lange erhalten bleibt. Denn schließlich 
sollen auch unsere Kinder und Kindeskinder die Schönheit der 
Natur erleben.
Deshalb wünschen wir uns einen achtsamen Umgang mit 
unserer Erde sowie mit anderen Spezies. Eine Umsichtigkeit, die 
uns Raum zur Entfaltung gibt, aber dabei die Entfaltung anderer 
Lebewesen so wenig wie möglich beeinträchtigt.
Wir bauen auf einen vorausschauenden Umgang mit Ressourcen, 
sodass Reserven über Generationen hinweg erhalten bleiben.
Dazu gehört ein nachhaltiger Kreislauf; vom Rohstoff, über das 
Produkt, bis hin zur Rückgewinnung von Rohstoffen, z. B. durch 
Kunststoff-Recycling.
Wir haben kein Patentrezept, sondern verfolgen unseren eige-
nen Ansatz und lassen uns von neuen Erkenntnissen inspirieren.

Health and environment in balance 

We love nature and travel and thus want to ensure that the diversity of 
animal and plant species on our blue planet remains intact for a long 
time to come. After all, the beauty of nature is something our children 
and their children deserve to experience.  
Accordingly we call for mindful dealings with the earth and other spe-
cies, for a sense of consideration that leaves room for us to develop and 
unfold, but in a way that affects the development and unfolding of other 
living beings as little as possible.  
We place our hopes on forward-looking use of resources so that reser-
ves remain for future generations.  
This includes sustainable cycles from the raw material to the product 
and the recovery of raw materials, i.e. by means of plastic recycling.  
We can't claim to know all the answers, but go about things in our own 
approach and take inspiration from new insights

Gemeinsam können wir mehr erreichen und etwas an 
die Natur zurückgeben! Daher sind wir seit Februar 
2019 Mitglied der European Outdoor Conservation 
Association (EOCA).
There is more we can do to give something back to nature, 
and accordingly we became a member of the European Out-
door Conservation Association (EOCA) in February 2019.  
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HOLIDAY BOX I / HOLIDAY BOX II
Gewicht sparende Form zum Reisen, paßt mit 80 cm bzw.  
160 cm über ein oder zwei Schlafende gut herum.
Lightweight design suitable for travel − the 80 cm or 160 cm sizes will 
comfortably fit around one or two sleepers.

HOLIDAY BIG BOX
Geräumiges Kastennetz, das gut um das ganze Bett passt: 
auf Reisen, im Ferienhaus, im Schlafzimmer. Mit den vielen Be-
festigungsbändern am Dachrand kann es bei schmäleren Betten 
gerafft an Stäbe gebunden aufgehängt werden. Mit überlap-
pendem Eingang.
Spacious box net that fits around the entire bed: At home, on the 
road or in a cottage. Numerous fastening strips along the edges allow 
the net to be bunched together and suspended by poles for smaller 
sized beds. Overlapping entrance.

Hergestellt aus hochwertigem Recycling-Polyes-
ter-Garn bieten wir die Serie der Moskitonetze 
HOLIDAY an. Die Netze halten Stechmücken 
wie Anopheles, Culex und Aedes ab und bieten 
so zuverlässigen Gesundheitsschutz. Im Rahmen 
eines umweltfreundlichen Fertigungsprozes-
ses, der weniger Energie in der Herstellung 
erfordert und weniger CO2 freisetzt, wird das 
RePET ®Garn dieser Netze aus PET-Flaschen 
hergestellt.

• mechanischer Schutz vor Stechmücken

• 210 − 230 mesh per square inch

• 100 % Recycling Polyester, weiß

• für ungestörten Schlaf zu Hause, in der  
Ferienwohnung oder auf Reisen

The mosquito nets in our HOLIDAY series are 
produced out of high-quality recycling polyester 
yarn and offer dependable health protection by 
warding off insects such as Anopheles, Culex and 
Aedes mosquitoes. The RePET ® yarn used in these 
nets is manufactured out of used PET bottles in an 
environmentally-friendly production process that 
saves on energy and CO2 emissions.

• physical protection from mosquitoes

• 210 − 230 mesh per square inch

• 100 % polyester, white

• for undisturbed sleep at home, in your  
holiday flat or while travelling

HOLIDAY BOX

HOLIDAY
aus 100 % Recycling Polyester

+++ PLUSPUNKT 
HOLIDAY Moskitonetze aus 100 % Recycling Poly- 
ester RePET ®, Gewicht ca. 25g/m2. Global Recycled 
Standard (GRS) Version 3.0-zertifiziert.
HOLIDAY mosquito nets consist of RePET®recycled 
polyester; weight: approx. 25g/m2 Global Recycled 
Standard (GRS), version 3.0-certified.

HOLIDAY ART.NO.

BOX I 210831 2,0 x 0,8 x 1,5 m 360 11Ø x 27 cm

BOX II 210982 2,0 x 1,6 x 1,5 m 480 11Ø x 29 cm

BIG BOX 030432 2,0 x 2,2 x 2,0 m 790 15Ø x 37 cm
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HOLIDAY BOX IHOLIDAY BIG BOX 
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HOLIDAY ART.NO.

BELL 220332 8,5 x 2,2 m 520 11Ø x 34 cm

BIG BELL 220336 12,0 x 2,5 m 600 13Ø x 34 cm

HOLIDAY PYRAMID 

Besonders Gewicht sparende Moskitonetzform, unter der 1 bis 
2 Personen gut und ruhig schlafen können. Das Netz wird zwi-
schen Matratze und Rahmen geschlagen oder mit den Schlaufen 
an den vier unteren Ecken befestigt.
Lightweight mosquito net design, allowing one to two people to sleep 
comfortably underneath the net. The net is set up between mattress and 
frame or fastened with the loops at the four bottom corners. 

Die Kuppelform VARIO lässt sich völlig unabhängig von den 
Gegebenheiten leicht überall anbringen: Stellen Sie das Glasfi-
bergestell einfach über Ihren Schlafplatz oder auf das Bett und 
werfen Sie das Netz darüber. Variabel in der Breite und in der 
Länge. Bestens geeignet für Hotels oder Ferienwohnungen.
The VARIO dome design can be easily attached anywhere, completely 
independent of prevailing conditions: Simply set up the fibreglass frame 
just above your sleeping area or directly on the bed itself and throw the 
net over the frame. Variable in width and length. Best suited for hotels 
and apartments.
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HOLIDAY BELL / HOLIDAY BIG BELL

Auf Reisen oder zu Hause kann die Baldachinform leicht über 
dem Bett aufgehängt werden. Modell BELL paßt über Einzelbet-
ten, Modell BIG BELLreicht locker auch über große Doppelbet-
ten. Den Baldachin spreizt eine kleine Bambusspinne.
The canopy can be easily suspended over a bed while traveling or at 
home. The BELL model fits over single beds and the BIG BELL will easily 
cover large double beds. A small bambus spider spreads the canopy.

HOLIDAY VARIO

HOLIDAY ART.NO.

PYRAMID 352140 2,0 x 2,0 x2,3 m 400 11Ø x 25 cm

HOLIDAY ART.NO.

VARIO 073152 max. 2,0 x max. 2,0 
x ca 1,0 m

1100 11Ø x 62 cm

HOLIDAY VARIO

HOLIDAY BIG BELL

HOLIDAY PYRAMID

Ich muss leider…
BRETT & SCHNEIDER
…draußen bleiben!
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EXPEDITION:
REPELLENT IMPRÄGNIERUNG

Moskitonetz EXPEDITION mit GREENFIRST ® Imprägnierung

EXPEDITION-Moskitonetze mit GREENFIRST ®-
Imprägnierung bieten mit einer rein pflanzlichen 
Wirkstoffkombination zusätzlichen Schutz vor 
Mücken. Die Imprägnierung hält Insekten auch 
davon ab, sich außen auf das Netz zu setzen 
und bei Hautkontakt durch den Stoff zu stechen.

- reines Repellent, basierend auf ätherischen 
Ölen und Geraniol

- hypoallergen, biologisch abbaubar

- zuverlässiger Schutz – auch bei dauerhafter 
Verwendung über mehrere Monate hinweg, 
Waschen verringert die Wirksamkeit

- erneuerbarer Schutz durch Auffrischung mit 
GREENFIRST ® Mücken-Abwehr

Wenn das Netz nicht nach Abklingen des  
Schutzes durch die GREENFIRST ®-Imprägnie-
rung nachbehandelt wird, wandelt sich das 
Moskitonetz von einer chemisch-mechanischen 
zu einer rein mechanischen Barriere.

- Maschenweite von 210 – 230 mesh per 
square inch 

- qualitativ hochwertig für eine lange Lebens-
dauer des Netzes

EXPEDITION mosquito nets impregnated with 
the GREENFIRST ® combination of purely plant-
derived active substances provide additional 
protection from mosquitos. The impregnation pre-
vents the insects from settling on the net or biting 
through the meshes. 

- purely plant-derived repellent based on essen-
tial oils and Geraniol 

- hypoallergenic and biodegradable

- reliable protection, even when in constant use 
over a number of months. Washing the net 
reduces impregnation efficacy

- the repellent effect can be renewed with 
GREENFIRST ® Anti-Mosquito spray

Once the repellent effect provided by GREEN-
FIRST ® impregnation has worn off, the net no 
longer forms a chemical-physical barrier but can 
still be used as a physical barrier around the 
sleeping place. 

- mesh size 210 – 230 mesh per square inch  

- high-quality for long-lasting use

unbehandeltes Material

mit GREENFIRST®

behandeltes Material
VIDEO

Demo
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Auffrischung der Imprägnierung: Gehen Sie 
beim Einsprühen des Netzes sorgfältig vor, so 
dass alle Stellen imprägniert sind und somit 
wieder einen mehrmonatigen Schutz bieten!
How to renew: When spraying the net, make sure it 
is impregnated all over for ensured protection lasting 
several additional months.
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+++ PLUSPUNKT 
GREENFIRST® anti-mosquito hält zuverlässig Mücken 
und Gnitzen fern (getestet mit Aedes aegypti, Ano  pheles 
gambiae, Culex pipiens und Culicoides imicola).
GREENFIRST® Anti-mosquito keeps mosquitoes and 
midges away (tested with Aedes aegypti, Anopheles 
gambiae, Culex pipiens and Culicoides imicola).

EXPEDITION VARIO

Das freistehende Moskitonetz Vario lässt sich ohne weitere 
Hilfsmittel direkt auf dem Bett aufstellen. Die GREENFIRST® Im-
prägnierung schützt auch bei aufliegendem Netz vor Stichen.
The free-standing Vario mosquito net can be stood up on the bed 
without any special aids. Its  GREENFIRST® impregnation prevents bites 
even when the net touches the body.  

EXPEDITION VARIO

EXPEDITION ART.NO.

VARIO 310600 max. 2,0 x max. 2,0 
x ca 1,0 m

1100 11Ø x 62 cm

Die Repellent-imprägnierten Netze EXPEDITION 
bieten zur mechanischen Mückenabwehr erwei-
terten Schutz durch eine Biozid-Imprägnierung. 
Sie verhindert ein Stechen durch das Netz.

• GREENFIRST ® Imprägnierung auf der Basis 
von Geraniol und ätherischen Ölen als zu-
sätzlicher Repellent-Schutz

• Die Imprägnierung wirkt viele Monate lang 
und kann einfach aufgefrischt werden mit 
dem GREENFIRST ® Spray

• 100 % PES, weiß

• ca. 210 — 230 mesh per square inch

The repellent-treated EXPEDITION nets provide  
enhanced physical protection from mosquitoes 
thanks to impregnation with a biocide to prevent 
bites through the netting.  

• GREENFIRST ® impregnation containing gera-
niol and essential oils for repellent protection  

• The impregnation remains effective for  
many months and can be refreshed with 
GREENFIRST ® Spray

• 100 % PES, weiß

• approx. 210 – 230 mesh per square inch 

EXPEDITION BELL

Die geräumige Moskitonetzform fällt gut über Einzel- oder Dop-
pelbetten. Die Imprägnierung hält den Schläfer frei von Stichen, 
auch wenn das Netz einmal nicht gut aufgehängt wird. 
The spacious mosquito net falls loosely over single or double beds. 
The impregnation provides protection from bites should the net be not 
ideally positioned at any time.

EXPEDITION ART.NO.

BELL 310100 10,0Ø x 2,3 m 550 11Ø x 29 cm

Repellents sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

➔ Die Imprägnierung wirkt viele Monate lang und kann einfach 
aufgefrischt werden mit dem GREENFIRST® Spray auf Seite 39
➔ The impregnation is effective for many months and can be easily 
refreshed with GREENFIRST® Spray, page 39

EXPEDITION
mit GREENFIRST® Imprägnierung

EXPEDITION BELL
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EXPEDITION BOX I / EXPEDITION BOX II
Kastenform Moskitonetze mit GREENFIRST Imprägnierung, 
halten auch kleinste Insekten mit dem Repellent-Effekt ab. Für ein 
oder zwei Personen.
Box-shaped mosquito nets with GREENFIRST® impregnation keep even 
the smallest insects away thanks to the repellent effect. For one or two 
persons.   

EXPEDITION BOX

EXPEDITION ART.NO.

PYRAMID 
SINGLE

310210 1,0 x 2,0 x 1,8 m 290 10Ø x 22 cm

PYRAMID 
DOUBLE

310200 2,0 x 2,0 x 2,3 m 400 11Ø x 22 cm

EXPEDITION SHEET

Das mit GREENFIRST® anti-mosquito imprägnierte Tuch schützt
den Schlafenden. Improvisierend lassen sich auch eigene  
Mückenschutzideen daraus bilden.
This sheet impregnated with GREENFIRST® anti-mosquito protects
Sleepers. It can also be used to improvise other own means of keeping 
mosquitoes at bay.
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EXPEDITION ART.NO.

SHEET 310400 1,1 x 2,1 m 220 10Ø x 15 cm

EXPEDITION PYRAMID 

Extrem gewichtsparendes Reise-Moskitonetz für eine oder auch
zwei Personen. Die Mücken abhaltende zusätzliche Imprägnie-
rung verhindert ein Aufsitzen auf dem Netz und so ein Durchste-
chen beim Anliegen auf dem Körper.
Extremely lightweight travel mosquito net for one or two persons. The
additional impregnation wards off mosquitoes, preventing so from 
alighting on the net and biting through netting that has contact with 
the skin. 
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NO NEED TO REMAKE 
THE WORLD – 
nature is already perfect

EXPEDITION PYRAMID SINGLE

EXPEDITION ART.NO.

BOX I 310510 2,0 x 0,8 x 1,5 m 360 11Ø x 27 cm

BOX II 310500 2,0 x 1,6 x 1,5 m 480 13Ø x 29 cm

EXPEDITION SHEETEXPEDITION BOX I

For safe use of repellents, read label and production information before use.
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FINE MESH ART.NO.

BOX I 040871 2,0 x 0,8 x 1,5 m 240 11Ø x 28 cm

BOX II 040972 2,0 x 1,6 x 1,5 m 320 11Ø x 33 cm

BIG BOX 340972 2,0 x 2,2 x 2,4 m 510 15Ø x 41 cm

FINE MESH BOX Die besonders feine Maschenweite hält Culex 
Mücken, Anopheles (Malaria) und Aedes (Gelb-
fieber, Denguefieber, Chicungunya) sowie Sand-
mücken der Familie Phlebotomidae (Leishma-
niosen) und Gnitzen (Filariosen) zuverlässig 
vom Körper fern.

• mechanischer Rundum-Schutz vor  
Stechmücken, Sandfliegen und Gnitzen

• über 1000 mesh per square inch

• 100 % Polyamid, rohweiß

• für den Urlaub im Süden, in den Tropen, 
speziell auch für Skandinavien und  
nördliche Gebiete

• der dünne Faden sorgt für maximale  
Luftzirkulation

Die besonders feine Maschenweite hält Culex 
Mücken, Anopheles (Malaria) und Aedes (Gelb-
fieber, Denguefieber, Chicungunya) sowie Sand-
mücken der Familie Phlebotomidae (Leishma-
niosen) und Gnitzen (Filariosen) zuverlässig vom 
Körper fern.

• all around physical mosquito, sand 
flies and gnats protection

• over 1000 mesh per square inch

• 100 % polyamide, plain white

• for holidays in the tropics and especially for 
Scandinavia and northern regions, too

• the thin fibre ensures maximum air circulation

FINE MESH BOX I / BOX II
Die Kastenform bildet eine gute Hülle um den Schlafplatz. 
Das Netz kann am Bett festgesteckt werden.
The box shape provides for excellent coverage around the sleeping 
area. The net can be transfixed to the bed.

FINE MESH BIG BOX
Auch beim Schlafen im Doppelbett behält man gut Abstand zum 
Netz und keine Mücke kann stechen. Das spezielle Material hält 
auch die kleinsten Insekten mechanisch ab. Rundum geschlossen.
While sleeping in a double bed, mosquitoes will not be able to bite 
you through the netting. The special fabric keeps out even the smallest 
mechanical insects. Completely enclosed.

FINE MESH BIG BELL

Sehr geräumiges Baldachinnetz, geeignet für Einzelbetten bis 
hin zu großen Doppelbetten. Trotz seiner Größe und wegen des 
speziellen Materials besonders leicht im Gepäck. Ein Bambusfä-
cher spreizt den Baldachin bereits an der Aufhängung auf 60 cm.
Very spacious canopy net, suitable for single beds up to and including 
large double beds. Easy to carry despite its size due to special material 
used. A bamboo fan spreads the canopy to 60 cm directly on the top.

FINE MESH

FINE MESH ART.NO.

BIG BELL 080643 12,6 x 2,7 m 460 13Ø x 40 cm

FINE MESH BOX II FINE MESH VARIO
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FINE MESH PYRAMID FINE MESH VARIO

Ein freistehendes Moskitonetz, schnell und einfach über dem
Bett anzubringen. Glasfiberstäbe mit innen liegendem Gummi
formen zusammen mit Spanngurten eine Kuppel für das Netz.
Variabel in Breite und Länge. Auch da leicht zu verwenden, wo 
keine Aufhängehaken vorgesehen sind und Improvisation 
schwer fällt.
A free-standing mosquito net, quickly and easily attached to your bed. 
Fiberglass rods with internal elastic bands create a dome for the net. 
Variable in width and length. Also easy to use if there is a lack of hooks 
for suspending the net and where improvisation is difficult. 

FINE MESH PYRAMID SINGLE / 
FINE MESH PYRAMID / FINE MESH BIG PYRAMID
Extrem leichte Moskitonetze, die mit 1 m, 2 m oder 2,5 m Breite 
auch nur genauso groß sind, wie benötigt. Schlaufen an den un-
teren Ecken helfen beim Abdichten des Netzes um die Matratze.
Extremely lightweight mosquito nets that are only as big as you need 
them to be at sizes of one, two or two and a half meters. Loops at the 
bottom corners allow the net to be securely attached to a mattress.

FINE MESH PYRAMID EXTREM
Moskitonetz mit Boden aus Baumwollmischgewebe hält 
auch alle kriechenden und springenden Kleinstinsekten vom 
Schlafplatz ab, beispielsweise auch Flöhe. Einstieg durch den 
Reißverschluss.
Mosquito net with comfortable floor made of cotton blends. It prevents 
all crawling and jumping small insects, such as fleas, from penetrating 
into the sleeping area. Entry and exit through the zipper.
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FINE MESH ART.NO.

VARIO 373152 max. 2,0 x max. 2,0 
x ca 1,0 m

900 11Ø x 62 cm

+++ PLUSPUNKT 
Hält ohne Chemie auch Kleinstinsekten ab.
Repels even tiny insects without chemicals.

FINE MESH ART.NO.

PYRAMID 
SINGLE

052042 2,0 x 1,0 x2,3 m 220 11Ø x 25 cm

PYRAMID 052140 2,0 x 2,0 x2,3 m 250 11Ø x 25 cm

BIG 
PYRAMID

052180 2,5 x 2,5 x 2,3 m 330 11Ø x 29 cm

PYRAMID 
EXTREM

052066 2,0 x 2,0 x 2,3 m 700 11Ø x 31 cm

FINE MESH PYRAMID EXTREM

FINE MESH BIG BELL

FINE MESH PYRAMID
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Ein Netz mit Boden für eine ruhige Nacht ohne kriechende und 
fliegende Insekten. Die Keilform spart Platz und Gewicht. Das 
Netz wird z.B. an Ästen über dem Kopf befestigt. Einstieg ins 
Netz durch einen langen Reißverschluss. Polyesternetz, Nylon-
boden. Verwendbar mit ein oder zwei Befestigungspunkten.  
In der Version 1,6 m Breite für zwei Personen geeignet oder für 
eine Person mit großzügigem Platz für Gepäck.
Mosquito net with integrated nylon groundsheet for a good night’s 
sleep without flying or crawling insects. The wedge shape saves on pa-
cking weight. Features a long zip to ensure easy entry. The net is simply 
suspended from a point above the head or two different points.
The OUTDOOR DOUBLE version is large enough for two people and 
offers one person plenty of room for luggage.      

OUTDOOR 

CAMP
Moskitonetz perfekt für Feldbetten oder Campingliegen, an  
denen z.B. Alustäbe zum Anbringen von Moskitoschutz befestigt 
werden können. Netz mit Tunnelnähten an den oberen Ecken, 
um das Netz schonend über die Stäbe zu stülpen. Mit den zu-
sätzlichen Bändern kann das Netz auch aufgehängt werden.
High-quality box-shaped mosquito net designed for use with foldaway 
cots or camp beds. Can be erected with aluminium poles, or suspen-
ded. The special design features a large entry zip, tunnel seams for 
inserting poles, suspension tapes, ground peg loops and a 15 cm-wide 
flap for sealing the net against crawling insects.

CAMP EXTREM
Wie Art. Nr. 090791, aber rundum insektendicht in der Ausfüh-
rung mit zusätzlichem Nylonboden: Er macht das Netz CAMP zu 
einem rundum abgeschlossenen Raum. Für den sicheren Schlaf 
ohne Insekten oder andere Kriechtiere. 
Like mosquito net Art. No. 090791, but with an additional nylon floor. 
It turns the net CAMP into a fully enclosed insect free space. For a good 
night’s sleep free of insects and other critters.

SET MIT 4 ALUSTÄBEN / ALUMINIUM POLE SET
Ein Set aus zweiteiligen Aluminium-Stäben ermöglicht zusam-
men mit Spannriemen ein Aufstellen des CAMP bei Feldbetten 
mit Bohrungen.
A set consisting of 4 two-piece aluminium poles makes it possible to set up 
the CAMP, ideal with a cot and a set of tension straps.

CAMP 

OUTDOOR ART.NO.

OUTDOOR 
SINGLE

020631 2,1 x 0,9 x 1,0 m 400 10Ø x 34 cm

OUTDOOR 
DOUBLE

020652 2,1 x 1,6 x 1,0 m 580 12Ø x 34 cm

SPECIAL USE

CAMP ART.NO.

CAMP 090791
2,1 x 1,0 x 1,5 m

+0,15 m
450 9Ø x 30 cm

CAMP 
EXTREM

090533 2,1 x 1,0 x 1,5 m 650 11Ø x 32 cm

SET 
POLES

090853
8 Stäbe à 75 cm Länge 
8 poles of 75 cm length

300 5Ø x 75 cm

CAMP MOSKITO TRAVELLER

OUTDOOR
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RAIN-
FOREST ART.NO.

MOSKITO 
NETZ / NET

080971 2,8 x 0,8 x 1,1 m 600 Ø15 x 17 cm

AMAZONAS 
H.ÄNGEMATTE

300002 2,2 x 1,4 m 350 Ø12 x 20 cm

Freistehendes Netz aus strapazierfähigem Polyamid, mit Nylon-
boden und Reißverschluss-Einstieg, Netz wird schnell und einfach 
an das Glasfibergestänge mit innenliegendem Gummi ange-
klipst. Das Netz kann im Freien verwendet werden, aber auch 
auf dem Bett aufgestellt. Modell MOSKITO-ZELT I eignet sich 
besonders als flexibler Moskitoschutz auf einem Feldbett.
Perfekter Schutz auch vor kriechendem Getier.
Dome-shaped mosquito tent with sturdy polyamide netting that is clip-
ped to a corded glass-fibre frame for use. Features a large zip for easy 
entrance, and comes complete with ground pegs. Excellent protection 
against mosquitoes and crawling insects. The tent can be used outdoor 
or built up upon a bed. Perfect protection against crawling animals.

MOSKITO-ZELT / MOSQUITO TENT 

RAINFOREST MOSKITONETZ / RAINFOREST MOSQUITO NET
Sehr leichtes, komfortables Moskitonetz für Hängematten, 
Einstieg durch Reißverschluß. Aufhänger und Bänder sind bereits 
am Netz befestigt. Nylonbeutel. Separates Zubehör: Leichtge-
wicht-Hängematte aus Polyester, grün.
Lightweight, comfortable net for hammocks offering entry through a zip-
pered slit at the side. Net comes with all the necessary strings and cords 
as well as a nylon stuff bag. Accessoires: hammock made of polyester. 

AMAZONAS HÄNGEMATTE / AMAZONAS HAMMOCK
Leichtgewicht-Hängematte aus grünem Polyester, kann mit Mos-
kitonetz RAINFOREST kombiniert werden. 
Lightweight hammock made of green polyester, can be combined with 
mosquito net RAINFOREST.

RAINFOREST 

Perfekte Lösung für Dschungeltrips: Hängematte aus atmungsak-
tivem, stabilen Polyester mit fest angenähtem Moskitonetz, das 
beim Schlafen im Freien vor lästigen Insekten schützt. Ein-
stieg durch einen Reißverschluss. Kann umgedreht tagsüber auch 
als normale Hängematte verwendet werden. Tragkraft 100 kg.
Perfect solution for dschungle-tours: robust, breathable polyester 
hammock with an integrated mosquito net for a night outdoors without 
being pestered by insects. Comes with a zip opening for entry. 
Can be turned round for use as a normal hammock during the day. 
Loading capacity 100 kg.

MOSQUITO TRAVELLER

MOSKITO
TRAVELLER ART.NO.

300981 2,3 x 1,5 m 450 Ø15 x 20 cm

MOSKITO-
ZELT /M. TENT ART.NO.

ZELT I / TENT I 081251 2,1x0,8x1,2 m 1300 8Ø x 62 cm

ZELT II / TENT II 081252 2,1x1,2x1,2 m 1500 10Ø x 62 cm

RAINFOREST

MOSKITO-ZELT II

MOSKITO-ZELT I
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Feinmaschiges Netz, das auch über Sonnenhüte bis zu 35 cm 
Durchmesser passt. Reicht gut über die Schultern und wird unter 
den Achseln mit einem justierbaren Gummizug gehalten. Klein 
verpackt in Nylon-Beutel.
Head Neck Net, fine mesh, that also passes over sunhats up to 35 cm 
diameter. Falls well over the shoulders to below the arms where it is 
held in position with adjustable elastic straps. 

KOPF-NACKEN-NETZ / HEAD & NECK NET 

+++ PLUSPUNKT 
Klein verpackt und immer griffbereit, für den 
großen Mückenansturm. So bleibt das Gesicht 
frei von chemischem Mückenschutz.
Small and always within reach in case of a mos-
quito attack. Plus there's no need to smear mosquito 
repellent on the face.

KOPF-
NACKEN ART.NO.

251505 bis 35 cm Ø 40 5Ø x 10 cm

Perfekter Schutz von Gesicht, Kopf und Nacken 
in Gegenden mit extrem hohem Insektenaufkom-
men. Die feine Maschenweite hält besonders 
die kleinen Sandmücken, Gnitzen und Kriebel-
mücken ab und natürlich die größeren wie Cu-
lex, Anopheles und Aedes.

• mechanischer Schutz vor Stechmücken, 
Sandfliegen, Kriebelmücken (Black Flies) 
und Gnitzen (darunter auch sogenannte 
Midges, No-See-Ums, Punkies …)

• über 800 mesh per square inch

• Netz 100 % Polyester schwarz

• für Reisen und Expeditionen in extrem mü-
ckenreiche Gegenden in Kanada, Alaska, 
Skandinavien, Island, Russland, Kamtschatka

Perfect protection for face, head and neck in 
areas with instances of extremely high insect traf-
fic. The fine mesh keeps out small sand flies, gnats 
and black flies in particular, as well as the slightly 
larger Culex, Anopheles and Aedes, of course.

• mechanical protection against mosquitoes, 
sand flies, black flies and gnats (including so-
called midges, no-see-ums and punkies)

• more than 800 mesh per square inch

• 100 % polyester net, black

• for trips and expeditions to extremely mos-
quito-rich areas located in Canada, Alaska, 
Scandinavia, Iceland, Russia and Kamchatka 

Separat oder über eine Kopfbedeckung zu tragen. Schützt auch 
vor Kleinstinsekten. Klein verpackt in einem Nylonbeutel passt 
es in jede Hosentasche und ist stets griffbereit. 
Head net worn with or without a hat. Protects from all small insects. 
Packed in a nylon bag to fit into trouser or jacket pockets.

KOPFNETZ / HEAD NET 

KOPFNETZE

KOPFNETZ ART.NO.

251300 bis 27 cm Ø 30 5Ø x 9 cm
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Baseball-Kappe mit raffiniertem Insektenschutz. Wenn nicht 
benötigt, wird es über dem Sonnenschutz-Schild in einer Tasche 
verstaut. Eine Größe, in der Weite verstellbar.
Baseball cap with refined protective features: when net is not needed, 
it can be folded up into a built-in pouch over the sun visor. One size, 
adjustable to fit all.

MOSKITO-KAPPE / MOSQUITO CAP

Perfekte Hänge-Aufbewahrung für Lebensmittel oder Kleinigkei-
ten. Das luftdurchlässige Polyesternetz sorgt dafür, dass nichts
schimmelt. Zwei Fächer übereinander, über Reißverschluß-
Öffnung zugänglich. Durchmesser der Fächer: 30 und 41 cm, 
Höhe 45 cm. Viel Platz in der Verwendung, als flache Scheibe 
im Gepäck zu verstauen. Auch kleine Fruchtfliegen können nicht 
durch das Material.
Perfect means of storing food or utilities.The air-permeable netting keeps 
the contents from becoming mouldy. Comes with two compartments and 
a zip opening and folds away into a small pack of 41 cm x 2 cm for 
transportation. Diameters of the compartments: 35 and 41 cm, height 
45 cm. Very voluminous in use and folds down flat for transport. Even 
fruit flies cannot get through the netting.

FOOD-STORAGE 

FOOD-
STORAGE ART.NO.

030490 41Ø x 45 cm 240 41Ø x 1 cm

KAPPE ART.NO.

053010 bis 30 cm Ø 120 17Ø x 20 cm

Kopfschutz aus feinmaschigem Material mit einem Pop-Up-Me-
tallreif. Unbelästigt von Insekten kann man so z.B. mit dem Boot 
fahren oder angeln auf den Seen Kanadas oder in nordischen 
Ländern. 
Pop-up head protection from fine mesh material with pop-up metal 
frame. Enables waterside occupations without being bothered by insects 
and is a vital accessory for fishing and boating expeditions in Canada 
and Nordic countries. 

POP-UP KOPFSCHUTZ / POP-UP MOSQUITO GUARD 

Lockere Kleidung, Repellents und ein Moskitonetz für 
den Kopf, Ohren und Nacken schützen perfekt den 
ganzen Körper.
Lose-fitting clothes, repellents and a mosquito net that covers 
the head, ears and neck are the perfect way of protecting the 
body from mosquito and insects bites. 
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POP-UP
K.SCHUTZ ART.NO.

251402 38 cm Ø 80 13Ø x 2 cm
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POP-UP KOPFSCHUTZ

FOOD-STORAGE MOSKITO-KAPPE
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UNTERWEGS ...

Ofrenda Conservation Alliance 

An einer ganzheitlichen Tropenwald-Gesundung arbeitet die Or-
ganisation Ofrenda und unterstützt das indigene Volk Arhuaco 
in Kolumbien dabei ihr Stammesgebiet zurückzukaufen, um es 
wieder zu bewalden.
Durch dem Kauf von Land in der Sierra Nevada de Santa Marta 
helfen die Arhuaco nicht nur ihrer eigenen Gemeinschaft, sie 
schützen einen der Lebensräume mit der größten Artenvielfalt 
der Welt und verringern die Menge an Kohlenstoff in unserer 
kollektiven Atmosphäre.
Von der Fürsorge und Schöpfungsverbundenheit der Arhuaco 
konnte sich Renate Brettschneider persönlich vor Ort überzeu-
gen. Auch die begünstigten Personen sind ihr bekannt.
www.ofrendaconservationalliance.org

Ofrenda Conservation Alliance 

The Ofrenda organisation works on tropical forest recovery and helps 
the Arhuaco indigenous people to regain their ancestral land in Colum-
bia in order to reforest it. 
Buying land in the Sierra Nevada de Santa Marta enables the Arhuaco 
not only to help their own community but also to protect one of the 
world's areas of greatest biodiversity and reduce the amount of carbon 
dioxide in the atmosphere.  
Renate Brettschneider has been able to convince herself personally of 
the Arhuaco's solicitude and their connectedness with creation, and is 
acquainted with the beneficiaries of the Ofrenda Conservation Alliance. 
www.ofrendaconservationalliance.org

www.ofrendaconservationalliance.org

www.brettschneider.de

www.ofrendaconservationalliance.org
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 ... MIT UNSEREN NETZEN
Tanja und Denis Katzer – Die große Reise

Mit Freude unterstützen wir DIE GROSSE REISE und das Motto 
der beiden liebenswerten Globetrotter Tanja und Denis Katzer:
„Mutter Erde … wir sind alle miteinander verbunden. Wir leben 
alle auf dem gleichen Planeten. Auf der gleichen sensiblen Haut 
die ihn umgibt, schützt und uns speist. Es ist immer wieder die 
gleiche Botschaft. Eine Botschaft, diese Haut nicht zu zerstö-
ren, damit wir nicht voneinander getrennt werden, damit wir 
uns nicht den eigenen Boden unter den Füßen wegziehen und 
Mensch, Natur und Mutter Erde eins bleiben. Wir müssen also 
darauf achten, was wir mit dieser Haut anstellen. Sie ist letzt-
endlich mit der Haut des Menschen zu vergleichen, und welcher 
vernünftige, klar denkende Mensch würde sich selbst die Haut 
abziehen?

Baumpflanzaktion

Während unserer 30-jährigen Expedition pflanzen wir mit Hilfe 
der Freunde, Fans, und Kooperationspartner unseres Lebenspro-
jekts „DIE GROSSE REISE“ Bäume. Pro zurückgelegten Kilometer 
geben wir unserer Mutter Erde einige der vielen Millionen 
Bäume, die Menschen ihr geraubt haben, zurück. Bisher wurden 
durch die „Grüne Ader“ 7 000 Bäume im Wert von 35 000 Euro 
gepflanzt (Stand März 2019). Ein Ziel der Expedition sind min-
desten 250 000 gepflanzte Bäume.

Unterstützen wir gemeinsam Wald und Bäume

Spenden auch Sie für das Projekt „Grüne Ader“ und mit Ihrer 
Hilfe stärken wir unseren bedürftigen Wald. Für jede Spende 
von 5 Euro, die auf das Spendenkonto unter dem Stichwort 
„Grüne Ader“ eingeht, wird im Naturpark Spessart ein Baum 
gepflanzt. 
Bergwaldprojekt e. V., Stichwort: Grüne Ader 
GLS Bank IBAN DE87430609678022916200

Die grosse Reise, mit weiteren Infos zur Baumpflanzaktion und 
den Notwendigkeiten der Bäume in Deutschland finden Sie hier:
www.denis-katzer.com

Tanja und Denis Katzer – The Great Journey

We are very happy to support THE GREAT JOURNEY and the thoughts 
of the two highly likeable globetrotters Tanja and Denis Katzer:
"Mother Earth … we are all interconnected. We all live on the same 
planet, on the same sensitive skin that surrounds  the earth and protects 
it and nurtures us. The message never changes, namely to not destroy 
this skin so that we do not become separated from one other, to not 
pull the ground from under our own feet so that humankind, nature and 
Mother Earth stay as one.  
Therefore we have to pay particular attention to what we do with this skin.  
In the final analysis the skin of the earth can be compared to our own, 
and which reasonable, clear-thinking person would ever rip their own 
skin away?

Tree-planting campaign

During our 30-year expedition we have planted trees with the help of 
friends, fans and cooperation partners of THE GREAT JOURNEY, our 
lifelong project. For every kilometre we travel, we give back Mother 
Earth some of the millions of trees mankind has taken from her. So far  
7 000 trees worth 35 000 have been planted (as of March 2019) in 
the „Green Artery“ project.  One of our expedition's goals is to achieve 
at least 250 000 planted trees. 

Let's do our bit together for forests and trees  

Please donate to the „Grüne Ader project“ and help us strengthen vulne-
rable woodlands. A tree will be planted in the Spessart Nature Park for 
every 5 paid into the donation account with the reference: „Grüne Ader“.   
Bergwaldprojekt e. V., Reference: Grüne Ader
GLS Bank, IBAN DE87430609678022916200
For more information on the plight of trees in Germany, see: 
www.denis-katzer.com
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www.denis-katzer.com

www.denis-katzer.com

www.denis-katzer.com
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BEFESTIGUNGSKIT
ATTACHMENT KIT ART.NO.

INDOOR 17teilig 070766 205 6Ø x 10 cm

BEFESTIGUNGSKIT INDOOR

Alles zum beständigen Aufhängen des Moskitonetzes: 4 Dübel, 
4 Hakenschrauben, 4 metallene Gliederketten und 4 Stifte, mit 
denen Sie Holzstäbe (Stäbe aus dem Baumarkt) selbst zu einem 
Rechteck verbinden und daran das Netz aufhängen können.
A combination of useful accessories to hang up mosquito nets: 4 do-
wels, 4 clip bolts, 4 brass link chains and 4 pegs, with which bamboo 
rods (from the hardware store) can be connected to carry the net.

LODGE ART.NO.

BIG BOX I 052151 2,1 x 1,1 x 2,5 m 740 13Ø x 32 cm

BIG BOX II 052355 2,1 x 2,1 x 2,5 m 1400 14Ø x 32 cm

LODGE BIG BOX I
Großes Kastenmoskitonetz, das locker über Einzelbetten fällt. 
Der überlappende Einstieg lässt sich tagsüber attraktiv zur Seite 
drapieren.
Large box mosquito net that drapes loosely over single beds. The 
overlapping entry area can be attractively draped together on both 
sides during the day.

LODGE BIG BOX II
Das Kastennetz passt gut auch über große Doppelbetten und 
bringt Mückenschutz und interessante Gestaltung ins Schlafzim-
mer. Mit zwei gegenüberliegenden überlappenden Einstiegen.
The box net also fits well over double beds, providing mosquito 
protection as well as an interesting design in your bedroom. With two 
overlapping entry areas on either side.

Für ungestörten Schlaf zu Hause oder in der 
Ferienwohnung. Die Netze eignen sich zur de-
korativen Gestaltung im Schlafzimmer genauso 
wie zum Gesundheitsschutz durch die mechani-
sche Abwehr von Mücken der Gattungen Culex, 
Aedes und Anopheles.

• mechanischer Schutz vor Stechmücken

• ca. 240 mesh per square inch

• 100 % Polyester, besonders stabil, 
ca. 40 g / m², weiß

• besonders große Abmessungen für  
stationären Gebrauch

• durch schwerere Materialqualität  
besonders langlebig und leicht  
zu pflegen

For undisturbed sleeping at home or in a vacation 
flat. The nets are suitable for decorative design 
in the bedroom, as well as for health protection 
through the use of a mechanical defence against 
mosquitoes of the species Culex, Aedes and Ano-
pheles. 

• mechanical protection against mosquitoes

• ca. 240 mesh per square inch

• 100 % polyester, particularly stable,  
ca. 40 g / m², white

• particularly large dimensions for stationary use

• particularly durable through heavier  
quality material and easy to maintain

LODGE
LODGE BIG BOX

BEFESTIGUNGSKIT INDOOR LODGE BELL DELUXE
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LODGE ART.NO.

BELL DELUXE 053262 10,0 x 2,4 m 1100 11Ø x 55 cm

BIG BELL D. 053664 14,0 x 2,4 m 1400 13Ø x 55 cm

LODGE BELL DELUXE
Locker schmiegt sich das Modell mit seinen 10 m Umfang um 
ein Doppelbett. Mit einem Durchmesser von 1 m bildet sich ein 
großes Baldachindach aus und die Seiten fallen auch bei großen 
Betten mit hohem Kopf- oder Fußteil relativ steil nach unten. Mit 
überlappendem Eingang.
The canopy net of 10 or 14 m circumference nestles loosely around the 
bed. Especially for large beds. A bamboo fan spans a 1 m in diameter 
canopy roof and the sides drape downwards.

LODGE BIG BELL DELUXE
Gerade für große Doppelbetten eine interessante Lösung. Das 
Baldachinnetz mit 14 m Umfang schmiegt sich locker um das 
Bett, ein Bambusfächer spannt den Baldachin. Mit einem Durch-
messer von 1 m bildet sich ein großes Baldachindach aus und 
die Seiten fallen auch bei Betten mit einem hohen Kopfteil relativ 
steil nach unten. Mit überlappendem Eingang.
Especially for large double beds. The canopy net of 14 m circumference 
nestles loosely around the bed. A bamboo fan spans a 1 m in diameter 
canopy roof and the sides drape perfectly downwards also over beds 
with larger bedheads.

LODGE BELL DELUXE
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+++ PLUSPUNKT 
Groß und geräumig, langlebiger Mückenschutz 
für zu Hause.
Large and spacious, long-lasting mosquito protection 
for your home.

LODGE ART.NO.

TERRAZZO 052253 3,0 x 3,0 x 2,2 m 1250 16Ø x 32 cm

LODGE TERRAZZO

Unser größtes Standardmodell: Dieses Kastennetz mit seinen 
3 m x 3 m Dachfläche eignet sich bestens, um einen ganzen Sitz-
platz auf Balkon, Terrasse oder einfach im Freien zur insekten-
freien Zone zu erklären. Mit einer Eingangsöffnung und vielen 
Befestigungsbändern. Es kann von oben abgehängt werden, an 
ein Pavillongestell (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen 
selbstgefertigten Rahmen.
Our largest standard model: This box net, with its 3 m x 3 m roof area, 
is ideally suited to declare an entire seating area on the balcony, 
terrace or outdoor area an insect-free zone. With one entrance opening 
and numerous fastening straps. Can be hung from the ceiling or fixed 
to a pavillon (not included in the delivery) or you make it a frame by 
yourself.
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LODGE BIG BOX II LODGE TERRAZZO

LODGE BIG BOX I
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HAZIENDA ART.NO.

COLOR siehe links 2,2 x 2,2 x 2,5 m 1840 20Ø x 40 cm

HAZIENDA ART.NO.

TWO 050652 2,5 x 2,5 x 2,5 m 1600 20Ø x 35 cm

FOUR 050654 2,5 x 2,5 x 2,5 m 1800 22Ø x 35 cm

Dieses attraktive Kastenmoskitonetz verzaubert den Schlafplatz. 
Die vier überlappenden Eingänge lassen sich zu mückenfreien 
Zeiten raffiniert zusammenbinden und bilden ein schöns Him-
melbett.
This attractive box mosquito net will enchant your sleeping area. The 
HAZIENDA COLOR model is available in the colours terracotta, yellow, 
rose or blue. The four overlapping entranceways can be cleverly tied 
together, forming an appropriate four-poster bed during times when 
mosquitoes are not present.

HAZIENDA TWO / HAZIENDA FOUR
Netz in hoher Qualität, aus strapazierfähigem schön fallendem 
Polyester. Wahlweise mit zwei oder auch vier Einstiegen, die 
besondere Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Zwölf Befestigun-
gen stehen am Dachrand zur Verfügung, müssen aber nicht alle 
genutzt werden.
Made of flowing but robust netting, this top-quality net comes with 
two or four openings according to model. Also included are twelve tie 
ropes along the roof for attaching to a bamboo frame (not provided) or 
suspending it from a ceiling.

HAZIENDA COLOR

HAZIENDA

Für hohe Ansprüche an Mückenschutz und 
Raumgestaltung fertigen wir selbst hier in 
Deutschland diese hoch dekorativen und groß-
zügig geschnittenen Moskitonetze.

• mechanische Mückenabwehr und  
Dekoration

• Material 100 % besonders stabiles und 
weich fallendes Polyester, 43 g / m²

• ca. 240 mesh per square inch

• aus deutscher Fertigung

• als HAZIENDA COLOR auch in folgenden  
Farben lieferbar:

 gelb / yellow Art. No.  350684 
terrakotta Art. No.  350664 
zimt / cinnamon Art. No.  350624 
dunkelblau / dark blue Art. No.  350644 
hellblau / light blue Art. No.  350714 
altrosa / antique pink Art. No.  350734

For high quality spacious mosquito protection and 
beautiful room decoration we handmade here in 
Germany these highly decorative and practical 
mosquito nets.

• mechanical mosquito defence  
and decoration

• material 100 % particularly stable, softly 
draping polyester, 43 g / m²

• ca. 240 mesh per square inch

• from German production 

HAZIENDA

HAZIENDA COLOR HAZIENDA BAMBOO
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HAZIENDA ART.NO.

SPECIAL 052053 2,2 x 2,0 x 2,5 m 1340 18Ø x 35 cm

HAZIENDA ART.NO.

BAMB. 120 050120 2,0 x 1,2 x 2,5 m 1800 12Ø x 125 cm

BAMB. 160 050160 2,0 x 1,6 x 2,5 m 1920 12Ø x 125 cm

HAZIENDA ART.NO.

DOMICILE 050542 2,2 x 2,2 x 1-2,5 m 1180 18Ø x 35 cm

HAZIENDA DOMICILE

Unter einer Dachschräge läßt sich dieses speziell geschnittene 
Moskitonetz besonders gut einfügen. Die Seiten sind bei einer 
45° Neigung und einem knapp 1 m hohen Kniestock perfekt 
ausgerichtet. Rundum geschlossen, wird zum Einsteigen angeho-
ben. Aus strapazierfähigem Polyester.
This specially shaped mosquito net is well suited for installation under 
sloping ceilings. The sides are cut at a 45° angle and accommodate 
low one-metre jamb walls for perfect alignment. The fully-enclosed net is 
lifted to enter and is made of robust polyester mesh. 
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HAZIENDA SPECIAL

Sicherer Gesundheitsschutz im Wohnbereich, rundum geschlos-
sen und mit Bleiband für perfekte Auflage auf dem Boden. 
Besonders geeignet für das Wohnen in Malariagebieten.
SPECIAL as mosquito net for health protection in the home features a 
weighted bottom hem to ensure reliable protection, no side opening. 
Suited for discerning tastes in home furnishing in malaria-prone regions.

HAZIENDA BAMBOO

Dekoratives Moskitonetz an zwei 205 cm langen, teilbaren Bam-
busstäben leicht aufzuhängen. Mit zwei Eingängen, die an den 
Stäben besonders gut schließen. Breite 1,2 m und 1,6 m.
Decorative mosquito net easy to suspend from the two 205 cm long 
bamboo poles. These also ensure that the entrances always close 
properly. Widths: 120 cm or 160 cm.

PLUSPUNKT 
Groß und geräumig, langlebiger Mückenschutz 
für zu Hause.
Large and spacious, long-lasting mosquito protection 
for your home.

HAZIENDA FOUR

HAZIENDA COLOR

HAZIENDA DOMICILE
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COTTON ART.NO.

COTTAGE 040602 2,0 x 2,0 x 2,0 m 1720 12Ø x 160 cm

COTTON COTTAGE

Geräumiges und sehr dekoratives Moskitonetz. Es wird zwi-
schen zwei Bambusstäben gespannt, die an Baumwollkordeln 
von der Decke gehängt werden. Die Eingangsöffnung wird am 
besten an der Fußseite des Bettes platziert. Geeignet für Betten 
von 1,4 m bis 2,0 m Breite. Naturbelassene Baumwolle.
Spacious and highly decorative cotton mosquito net that is suspended 
from the ceiling with cotton cords and draped between two bamboo 
poles. The entrance opening is best positioned at the end of the bed. 
Suitable for beds between 1,4 m and 2,0 m wide.

COTTON
COUNTRY ART.NO.

BIG BOX I 040351 2,1 x 1,1 x 2,0 m 1200 20Ø x 42 cm

BIG BOX II 040372 2,1 x 2,1 x 2,0 m 1600 20Ø x 46 cm

COTTON COUNTRY

COUNTRY BIG BOX I / COUNTRY BIG BOX II
Groß und geräumig ist der Platz unter diesem Kastenmoskito-
netz. In der Größe für Einzelbetten mit einem überlappenden 
Eingang oder in Doppelbettgröße mit zwei überlappenden 
Eingängen, die sich tagsüber attraktiv zur Seite oder nach oben 
drapieren lassen. 
Spacious decorative cotton mosquito net, box-shaped, for single or 
double size beds. Featuring two overlapping entrance in the Big Box II 
version and one opening for Big Box. Can be draped attractively when 
not in use.

Diese Naturfasernetze sind eine gute Alternati-
ve zu den verschiedenen Kunstfasernetzen. 
Sie bieten ein angenehmes Schlafklima. In der 
Pflege sind sie etwas aufwendiger.

• mechanische Mückenabwehr und Dekora-
tion aus natürlichem Rohstoff

• 100 % unbehandelte rohweiße Baumwolle, 
locker gewebt

• über 600 mesh per square inch

• angenehm frei von Elektrostatik

• laufen beim erstmaligen Waschen  
ca. 3 bis 5 Prozent ein

• nach dem Waschen in Form gezogen feucht 
aufhängen oder luftgetrocknet bügeln

These cotton mosquito nets are an alternative  
to canopies in synthetic and come in 100% natu-
ral cotton.

• physical protection from mosquitoes and  
decoration in one

• made of 100 % natural untreated cotton  
material, loosely wooven 

• over 600 mesh per square inch

• pleasantly free of electrostatics

• about 3 − 5 % shrinkage after first washing

• after washing, the humid net has to be 
brought in form again and hang up or ironed.
Do not use a dryer

COTTON

COTTON COTTAGE
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COTTON ART.NO.

FINCA 040504 2,2 x 2,2 x 2,3 m 2250 22Ø x 50 cm
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COTTON FINCA

Großes Baumwoll-Moskitonetz mit 4 Eingängen, die attraktiv 
drapiert werden können, wenn kein Mückenaufkommen ist.
Large cotton mosquito net with four entrance ways that can be nicely 
draped during times when mosquitoes are not present. 

+++ PLUSPUNKT 
Große, geräumige Netze für Naturliebhaber.
Large and spacious mosquito nets for nature lovers.

COTTON
CLASSIC ART.NO.

BELL 040502 8,5 x 2,2 m 1000 16Ø x 38 cm

BIG BELL 040605 12,0 x 2,3 m 1300 19Ø x 38 cm

BELL DELUXE 040600 14,0 x 2,4 m 1500 20Ø x 38 cm

CLASSIC BELL / CLASSIC BIG BELL
Aus 100 % unbehandelter Baumwolle, naturweiß. Diese Mos-
kitonetze aus weich fallendem Naturmaterial schmiegen sich 
locker und dekorativ um das Bett. Ein Bambusfächer spannt das 
Stoffdach und lässt das Netz leicht schräg zur Seite hin abfallen. 
Der überlappende Eingang lässt sich dekorativ drapieren.
Made of 100 % unbleached cotton for a net that drapes loosely and 
decoratively around the bed. The canopy formed by a folding bamboo 
spreader ensures that the net falls away at an angle at the sides. The 
overlapping entrance can be draped in a decorative way.

CLASSIC BELL DELUXE
Die große Variante mit 14 m Umfang passt gut zu großen Doppel-
betten und erlaubt auch, ein kleines Kinderbett noch mit darunter 
zu stellen. Mit überlappendem Eingang.
This model with 14 m circonference fits well large large double beds 
and also allows to put a small cot under it. With overlapping entrance.

COTTON CLASSIC

COTTON CLASSIC BIG BELL

COTTON FINCA

COTTON BIG BOX II

Romantische Nächte…
BRETT & SCHNEIDER

…ohne mich!
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Aus Kenia haben wir Fotos vom Einsatz unserer Moskitonet-
ze erhalten. Der Fuldaer Verein LebKom e. V. sucht dort die 
Kommunikation mit Frauen in ihren Kulturen und ist Partner 
in Themen wie Aufklärungsarbeit zur Abschaffung weiblicher 
Genital-Verstümmelung. Informationen zum Verein und auch zu 
Begegnungsreisen bekommen Sie auf der Website.
We've received a photo of our mosquito nets in use in Kenya, where 
the LebKom e.V. association seeks communication with women in 
their cultures and acts as a partner in providing educational work for 
the abolition of female genital mutilation.     
Information on the association and encounter trips can be provided 
at the website. 
www.fulda-mosocho-project.com

„Kamtschatka ist ein Traum! Schier undurchdringliche Wälder, 
weite bunte Tundraflächen und wunderschöne Wildnis weit und 
breit...  Kontrastreiche Lavafelder, die langsam aber sicher von 
der Natur zurückerobert werden, teils mit einer Blumenpracht 
geschmückt, deren Leuchtkraft durch die schwarze Lava und 
Asche noch verstärkt wird …“ schreibt Christian von DIAMIR. 
„Der Aufenthalt in der herrlichen Natur wurde nur durch die 
Milliarden Mücken beeinträchtigt, wenn wir keinen ‚Imkerhut‘ 
aufgesetzt hatten.“
„Kamchatka is a dreamland! Practically impenetrable forests, exten-
sive, colourful tundra areas and fantastic wilderness wherever you 
look … contrast-rich lava fields slowly but surely being reconquered 
by nature, covered in places by magnificent displays of wild flowers 
made all the more striking by the contrast with the black lava and 
ashes  …“, writes  Christian from the DIAMIR tour operator. „The 
millions of mosquitoes are the only drawback when we don't put on 
our ‚beekeepers hats‘ “.   
www.diamir.de

 ... MIT UNSEREN NETZEN
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www.fulda-mosocho-project.com

www.denis-katzer.com

www.diamir.de
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Zuverlässige Mückenschutz-Produkte für verschie-
dene Hauttypen und verschiedene Gewichtungen 
beim Insektenschutz, langanhaltend und ergiebig.

• CARE PLUS SENSITIVE mit Icaridin®,  
geprüfte Formel für empfindliche Haut

• CARE PLUS NATURAL, mit dem natürlichem 
Wirkstoff Citriodiol®

• CARE PLUS DEET, hoch zuverlässig,  
sorgfältig anwenden 

Reliable anti-mosquito protection for various skin 
types and degrees of efficiency economical in use 
and long-lasting in effect.

• CARE PLUS SENSITIVE with Icaridin®, the sci-
entifically proven formulation for sensitive skin

• CARE PLUS NATURAL, anti-mosquito skin 
protection based on Citriodiol® 

• CARE PLUS DEET, a highly reliable product to 
use with certain precautions 

Für tropische Reiseziele mit hohem Risiko für Malaria, Denguefie-
ber und Gelbfieber besonders sicher, aber auch in europäischen 
Ländern gegen Mücken und Zecken gut wirksam. Wirkstoff DEET. 
A very reliable DEET-based product for tropical travel destinations (in 
high risk areas for malaria, dengue and yellow fever); provides effective 
protection against mosquitoes and ticks in European countries. 

CARE PLUS DEET

Zuverlässiges Insektenschutzprodukt aus Naturstoffen, für mehr-
stündigen Schutz vor Mücken, Zecken und anderen stechenden 
Insekten. Auch für Personen mit empfindlicher Haut und Kinder 
ab 3 Monaten geeignet. Wirkstoff Citriodiol®.
Reliable protection against insects based on natural substances to 
repel mosquitoes, ticks and other biting insects for a number of hours. 
Also suitable for persons with sensitive skin and children three months 
onwards. The active substance is Citriodiol®.

CARE PLUS NATURAL

Speziell für Personen mit empfindlicher Haut bietet der Wirkstoff 
Icaridin® schonenden Schutz vor Stechmücken. Auch in den 
Tropen zum Schutz vor Malariaüberträgern geeignet. 
Icaridin® provides gentle protection from mosquitoes for people with 
sensitive skin. Also suitable for prevention of malaria transmission.

CARE PLUS SENSITIVE

CARE PLUS

CARE PLUS
NATURAL ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY
450200
450250

60 ml
100 ml

H226, H319, H332, P102, 
P210, P261, P271, P280

ANTI-
ZECKEN

450470 100 ml
H226, H319, H332, P102, 
P210, P261, P271, P280

ROLL-ON 450300 50 ml
H226, H319, H332, P102, 
P210, P261, P271, P280

STICK 450350 50 ml
H226, H319, H332, P102, 
P210, P261, P271, P280

CARE PLUS
DEET ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY  
50 % DEET

450150 60 ml
H225, H319, H412, 

P102, P210, P260, P271

LOTION  
50 % DEET

450100 50 ml
H225, H319, H412, 

P102, P210, P260, P271

CARE PLUS
SENSITIVE ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY 450450 60 ml H226, P102, P210 

ROLL-ON 450400 50 ml H226, P102, P210 

Repellents sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
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For safe use of repellents, read label and production information before use.

ECOLIGN and more
Die Produktlinie ECOLIGN hält Insekten und 
Schädlinge von Menschen fern. 

• 3 Holzfaserarten, biologisch abbaubar, frei 
von Farbstoffen und Bindemitteln

• Wirkstoff Naturpyrethrum, wird schneller 
abgebaut als synthetische Pyrethroide

• flexibel statt zerbrechlich

• nur im Freien verwenden

The ECOLIGN product range keeps insects and 
pests at bay.

• 3 wood fibre types, biodegradable, does not 
contain colourants or binding agents

• active ingredient: natural pyrethrum, which 
degrades faster than synthetic pyrethroids

• will not break into pieces 

• only use in open air 

ECOLIGN INSEKTENSPIRALEN

ECOLIGN
INSEKTENSPIRALEN ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPIRALEN 450900 10 Stück
H315, H318, H410, 

H412, P273

Die Spiralen halten im Freien glimmend ein paar Quadratmeter 
frei von Mücken, indem sie Naturpyrethrum beim Abbrennen in 
der Luft um sie herum verbreiten. Die Spiralen können auf den 
beigepackten einfachen Metallständer aufgesteckt werden. 
10 Spiralen ergeben eine Brenndauer von 40 Stunden.
A smouldering coil in the open air keeps mosquitoes away in the 
surrounding area of a few square metres. The coils can be held in place 
on the simple metal stand supplied with the product. Ten coils will last 
for a total of 40 hours. 

GIFTENTFERNER / INSECT POISON REMOVER

Dr. HESSEL‘S Vakuumpumpe zum Reinigen von Stich- und 
Bißverletzungen. Der Extraktor besteht aus einem Plastikzylin-
der und einem variablen Aufsatz in zwei Durchmessern für das 
Aufsetzen auf der Haut mit größerer oder kleinerer Fläche.
Dr. HESSEL‘S insect poison remover consists of a plastic syringe 
and a variable extraction cap in two different diameters for 
removing biting or stinging insect poison.

GIFTENTFERNER ART.NO. VERPACKUNGSEINHEIT

VAKUUMPUMPE 300190 10 Stück

ZAP-IT!

Befreit vom durch Mückenstiche verursachten Juckreiz, lindert 
den Drang sich zu kratzen und reduziert die Schwellung. Das 
Gerät funktioniert durch eine harmlose statische Entladung, 
welche die Histaminproduktion hemmt. Man fühlt lediglich 
ein leichtes Zwicken auf der Haut. Keine Batterie erforderlich. 
Klinisch getestet. Pro Stich 5 oder mehr Impulse geben. Reicht 
für über tausend Stiche.
Works to stop the itch from mosquito bites, relieves the urge to scratch 
and reduces the swelling. It operates by creating a harmless static char-
ge, which inhibits histamine release, and that feels lie a light pinch on 
the skin. No battery required. Press the button quickly 5 times or more, 
immediately after you have been bitten. Treats over 1000 bites.

ZAPT-IT! ART.NO. VERPACKUNGSEINHEIT

PIEZO-CLICK 430470 Display à 12 Stück
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Ich versuch's…
BRETT & SCHNEIDER

…erst gar nicht!

Mit seinem Wirkstoffgehalt von 50 % DEET speziell für Gebiete 
mit besonders intensivem Aufkommen an Mücken geeignet.
The skin spray contains 50 % DEET as the active ingredient and is espe-
cially suited for regions with a particularly high abundance of mosquitoes.

Zur Imprägnierung von Moskitonetzen. Der Wirkstoff  
Permethrin (80 g / l) hindert Monate lang Mücken daran, sich 
auf das Moskitonetz zu setzen und durchzustechen.
For dipping mosquito nets. The active ingredient Permethrin prevents mos-
quitoes from settling on the mosquito net and sticking through for 6 months.

Ein langanhaltendes tropentaugliches Repellent 
für die Haut kombiniert mit einer Imprägnierung 
für Textilien und das Moskitonetz.

• Rundum-Schutz vor Malaria und anderen 
Krankheiten übertragenden Insekten

• Hautschutz und Imprägnierung für Beklei-
dung und Netze

A longlasting repellent for the skin, and especially 
designed for the tropics an anti-mosquito-impreg-
nation for clothes and the mosquito net. 

• all around protection against malaria and 
other insect-borne diseases

• repellents for skin, impregnation for clothing

NOBITE KLEIDUNG

NOBITE KONZENTRAT / CONCENTRATE

NOBITE

Imprägnierspray für Bekleidung. Wirkstoff Permethrin (20g /l). 
100 ml reichen für ca 4 Kleidungsstücke. Hält bis zu 4 Wochen 
Mücken ab und gibt bis zu 2 Wochen einen hohen Schutz vor 
Zecken. Nach dem Waschen neu Einsprühen.
Insect repellent spray for clothing. Active ingredient: Permethrin  
(20g / l). 100 ml are enough for around 4 pieces of clothing. Keeps 
mosquitoes away for up to 4 weeks and provides up to 2 weeks of high 
protection against ticks. Re-spray after washing.

NOBITE SPRAY DEET

NOBITE DEET ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY 430700 100 ml H226, H319, P102, P210

Für empfindliche Haut, Kinder ab 2 Jahren und Schwangere 
wird der Wirkstoff Icaridin® als besonders verträglich angesehen.
Konzentration in NOBITE SENSITIVE 30 %.
Icaridin® is regarded as particularly well tolerated on sensitive skin, and 
by expectant mothers and children aged two years and older. Icaridin® 
contentration 30 %.

NOBITE SPRAY SENSITIVE

NOBITE SENSITIVE ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY 430702 100 ml H226, H319, P102, P210

NOBITE KLEIDUNG ART.NO. EINHEIT GHS INFO

TEXTILSPRAY 430150 100 ml
H317, H31, H410, P102, 
P273. Giftig für Katzen

TEXTILSPRAY 430652 200 ml
H317, H31, H410, P102, 
P273. Giftig für Katzen

KONZENTRAT ART.NO. EINHEIT GHS INFO

WASH-IN 430352 100 ml
H317, H31, H410, P102, 
P273. Giftig für Katzen

Repellents sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
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REPELLENTS
Produkte, die Insekten (wie Mücken) oder Arachniden 
(wie Zecken) vom Menschen fernhalten bzw. am Auf-
sitzen hindern, werden Repellents genannt. Dabei 
wird das Insekt nicht angegriffen oder getötet, wie 
bei einem Insektizid. Repellents bieten dem Menschen 
Schutz vor Krankheiten übertragenden Mücken, ohne 
die Balance im Ökosystem zu stören. Biozid-Klasse PT-19
REPELLENTS
Repellents are products that deter insects such as mosquitoes 
and arachnides like ticks and prevent them from settling. 
Unlike insecticides, they are not toxic to the insects and 
provide protection from disease-carrying mosquitoes without 
disrupting the balance in the ecosystem. 
Biocidal product type PT-19
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SPRAY
Ergiebiges Mückenschutz-Spray. Es lässt sich gut großflächig auf 
die unbedeckte Haut auftragen. Bei Verwendung im Gesicht in 
die Hände sprühen und dann im Gesicht verteilen. Auch dünne 
Textilien, die von Mücken durchstochen werden, können einge-
sprüht werden. Enthält 30 % DEET. 
Reliable and ample anti-mosquito spray. Is easy to spread over large 
areas of the skin. For use on face, first spray on hands and then apply. 
Can also be sprayed onto thin clothing to protect the skin from mosqui-
to bites through the fabric. Contains 30% DEET.

ANTI-MÜCKEN- 
MILCH MIT DEET ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY 440491 75 ml
H226, H319, P102, 

P210, P260, P270, P271 

JAICO ANTI-MÜCKEN-MILCH MIT DEET

SPRAY
Jaico Natural mit dem effektiven pflanzlichen Wirkstoff Citriodi-
ol® (30 %). Schützt mehrere Stunden zuverlässig vor Mücken und 
Zecken. Das Spray dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Ver-
wendung im Gesicht erst in die Hände sprühen, dann verteilen.
Jaico Natural with 30 % Citriodiol®, provides reliable protection from
mosquitoes and ticks for several hours. Apply the spray evenly but
sparingly. For use on the face, first spray on the hands and then apply.

ROLL-ON
Praktisch über die Haut aufrollen, bei Bedarf mit den Händen 
gleichmäßig verteilen. Enthält 30 % Eucalyptus Oil Citriodiol®.
Easy use; if necessary, use hands to spread evenly. 

JAICO ANTI-MÜCKEN-MILCH NATURAL

ANTI-MÜCKEN- 
MILCH NATURAL ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SPRAY 440291 75 ml
EUH208, H226, H319, 

P103, P210

ROLL-ON 440293 50 ml
H226, H319, P102, 

P210, P264

Zuverlässiger Mückenschutz in zwei verschiede-
nen Zusammensetzungen: 

• mit dem Wirkstoff DEET in 30 %-iger Kon-
zentration und Parfümstoffen für langanhal-
tenden Schutz und gute Verträglichkeit

• als Repellent aus rein pflanzlichen Stoffen, 
100 % natürlich, Wirkstoff 30 % Eucalyptus 
citriodora, ohne Farbstoffe, Konservierung, 
Proteine und Parfümstoffen

Mosquito control in two differing formulations:   

• with 30 % DEET and fragrances for long-
lasting protection; well-tolerated by the skin   

• as a repellent consisting of purely plant- 
based substances, 100 % natural, including 
30 % Eucalyptus citriodora as the active ingre-
dient, no colourants, preservatives, proteins or 
synthetic fragrances     

For safe use of repellents, read label and production information before use.
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ZEDAN SP und ZEDAN EXTRA STARK  
schützt Mensch und Tier vor Fliegen, Mücken, 
Zecken, Bremsen. 

• nur naturbasierte Wirk- und Duftstoffe

• dermatologisch als besonders hautver- 
träglich getestet 

• biologisch leicht abbaubar

• naturbasiert aus Eukalyptus Citriodora

• ZEDAN SP ist mild und kann in der Tierpfle-
ge jederzeit auch auf offene oder wundge-
scheuerte Stellen aufgetragen werden.

ZEDAN SP and ZEDAN EXTRA STRONG  
protect man and beast from flies, mosquitoes, 
ticks, horseflies. 

• solely naturally-based aromatic substances 
and active constituents: Eucalyptus citriodora, 
geraniol and essential oils 

• particularly skin-compatible as shown in der-
matological tests 

• peadily biodegradable

• based on Eucalyptus citriodora

• ZEDAN SP used on horses can also be expo-
sed on sensitive or sore parts of the skin

ZEDAN

ZEDAN 
INSEKTENSCHUTZ ART.NO. EINHEIT GHS INFO

SP-ROLLSTIFT 420301 75 ml EUH208, H412, P102

SP-PUMP-SPRAY 420590 100 ml EUH208, H412, P102

SP-INTENSIV 420380 100 ml EUH208, H412, P102

ZEDAN 
EXTRA STARK

420205 100 ml
EUH 208, H226, 

H319, P102

Der klassische ZEDAN SP Insektenschutz für die ganze Familie. 
Die abgestimmte Mischung aus pflanzlichem Geraniol und Euca-
lyptus Citriodora hält Insekten ab. Auch für Pferde geeignet.
ZEDAN SP INTENSIV heißt das neue, länger Mücken abweisen-
de Spray auf der Basis von Eucalyptus Citriodora. Geeignet für 
die ganze Familie, inlusive Kleinkindern ab 6 Monaten.
ZEDAN EXTRA STARK Zecken & Mücken Abwehr Sprühlotion ist 
ideal bei Outdoor Aktivitäten und auch in tropischen Regionen. 
Für Kinder ab 12 Monaten. Wirkstoff 20 % Eukalyptus Citriodora.
The classical ZEDAN SP insect repellent for the whole family. The balanced 
mixture of Geraniol and Eucalyptus Citriodora keeps insects away. Also 
suitable for horses. ZEDAN SP INTENSIV is a new, longer-lasting spray 
based on Eucalyptus Citriodora. Suitable for the whole family, including 
small children 6 months and older. ZEDAN EXTRA STARK Tick & Mosquito 
repellent is ideal for outdoor activities and in tropical regions and is suitable 
for children 12 months and older. Contains 20 % Eucalyptus Citriodora.

ZEDAN INSEKTENSCHUTZ

ZEDAN JUCKREIZ STOP lindert Juckreiz, pflegt, kühlt und beruhigt 
gereizte Haut. 100 % pflanzliche Wirkstoffe: ätherische Öle wie 
Avocadoöl, Nelkenöl, Minzöl, Teebaumöl, Bisabolol, Aloe Vera. 
ZEDAN ITCH STOP relieves itching, has a cooling and soothing effect 
on irritated skin and nourishes it. Contains 100 % plant-derived active 
ingredients in the form of essential oils such as avocado oil, clove oil, 
mint oil, tea tree oil, bisabolol and aloe vera.

ZEDAN JUCKREIZ STOP

ZEDAN
JUCKREIZ STOP ART.NO. EINHEIT GHS INFO

ROLLSTIFT 420810 12 ml Produkt ist kein Biozid

Repellents sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
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GREENFIRST® ist eine neue auf Pflanzen basie-
rende Behandlung für verschiedene Anwendun-
gen, jeweils gezielt auf das Problem abgestimmt.

•  in zwei leicht unterschiedlichen Sprühvari-
anten zum Behandeln von Textilien gegen 
Mücken oder Bettwanzen

•  enthält ätherische Öle und Geraniol 

•  hypoallergen, biologisch abbaubar

•  lang anhaltende Schutzwirkung 

•  von unabhängigem Institut getestet, im  
Labor und in der freien Natur

•  Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

GREENFIRST® is a new plant-based treatment for 
many applications, each with its own specificities 
to fight against different pest.

•  sprays in two slightly different versions for fa- 
bric treatment against mosquitoes or bed bugs

•  contains essential oils and geraniol

•  hypoallergenic and biodegradable

• longlasting efficacy on clothes or mosquito nets

•  Tested out in the field and in lab conditions  
by an independent institute

•  certified to the Oeko-Tex® Standard 100

GREENFIRST
GREENFIRST® MÜCKEN-ABWEHR

Das Spray GREENFIRST® Mücken-Abwehr hindert als Repellent 
Mücken daran, auf behandelter Kleidung oder Moskitonetzen 
zu landen. So können sie nicht durch die Kleidung hindurch oder 
durch ein am Körper anliegendes Moskitonetz stechen. Mit einer 
Wirksamkeit von über 90 % auch nach 5 Monaten Gebrauch. 
Waschen mindert den Effekt.
The GREENFIRST® mosquito repellent spray reliably prevents mosqui-
toes from landing on treated clothing or mosquito nets. So, no biting is 
possible through the material. Still efficient after 5 months of use with 
90 %. Washing reduces the effect.

GREENFIRST® 
MÜCKENABWEHR ART.NO. EINHEIT GHS INFO

TEXTILSPRAY 580300 100 ml
EUH208, H315, H317, 

H318, P273

TEXTILSPRAY 580100 150 ml
EUH208, H315, H317, 

H318, P273

GREENFIRST® BETTWANZEN-ABWEHR

Für Bett und Bettwaren. GREENFIRST® Bettwanzen-Abwehr ist 
frei von synthetischen Chemikalien oder Pestiziden und hält doch 
zuverlässig Bettwanzen von den behandelten Oberflächen der 
Textilien, Matratzen etc. fern. Auch nach 10-maligem Waschen 
der Textilien bei 40 Grad wirksam.
GREENFIRST® bed bug repellent contains no synthetic chemicals or
pesticides and keeps bed bugs away from surfaces, fabrics and mattres-
ses treated with the substance. The essential oils that the product contains 
remain effective even after washing the fabrics 10 times at 40°C.

GREENFIRST® BETT- 
WANZENABWEHR ART.NO. EINHEIT GHS INFO

TEXTILSPRAY 580200 500 ml
EUH208, H315, H317, 

H318, P273

➔ GREENFIRST® Imprägnierung siehe Seite 16/17. 
➔ GREENFIRST® impregnation see page 16/17

NO NEED TO REMAKE 
THE WORLD – 
nature is already perfect

For safe use of repellents, read label and production information before use.



40

• machen Sie sich Ihren Mückenschutz am 
Fenster oder am Fahrzeug selbst

• wir bieten Materialien in verschiedenen 
Maschenweiten und Farben

• mit Klettband, Magnetband oder am Holz-
rahmen vor der Öffnung anzubringen

• mosquito protection on your windows at home 
or on your motor vehicle can be individually 
prepared with ease

• we offer net materials in various mesh sizes, 
black, white or green

• hook-and-loop tape, magnetic tape or home-
made wooden frames are suitable for faste-
ning the net, which are mounted in front of the 
opening

VELCRO FLAUSCHBAND / LOOP TAPE

Das echte VELCRO Band gibt es mit oder ohne selbstklebende 
Rückseite. Einfache Verarbeitung durch Abziehen der Schutzfo-
lie. 2 verschiedene Klebequalitäten: Gummi-Harz Kleber von  
-20 Grad C bis +60 Grad C, Acrylat-Polymer bis +120 Grad C.
Erhältlich als Meterware oder Rolle 25 m.
We provide genuine Velcro fastener for sewing, gluing or nailing as 
well as a selfadhesive version with protective backing film. 
The tape with caoutchuc based glue from -20 C to +60 C, as acrylate-
polymer up to +120 C. Can be ordered per meters or in rolls 25 m. 

VELCRO HÄKCHENBAND / HOOK TAPE

DO-IT-YOURSELF

VELCRO HÄCKCHEN-
BAND / HOOK TAPE ART.NO. BREITE FARBE

NICHT KLEBEND / NOT ADHES. 110420 2 cm weiß / white

NICHT KLEBEND / NOT ADHES. 110440 2 cm schwarz / black

SELBSTKLEBEND / SELFADHES. 110532 2 cm weiß / white

SELBSTKLEBEND / SELFADHES. 110552 2 cm schwarz / black

120 GRAD ACRYLAT-POLYMER 110465 2 cm weiß / white

120 GRAD ACRYLAT-POLYMER 110555 2 cm schwarz / black

VELCRO 
FLAUSCHBAND / LOOP TAPE ART.NO. BREITE FARBE

NICHT KLEBEND / NOT ADHES. 110120 2 cm weiß / white

NICHT KLEBEND / NOT ADHES. 110140 2 cm schwarz / black

SELBSTKLEBEND / SELFADHES. 110232 2 cm weiß / white

SELBSTKLEBEND / SELFADHES. 110252 2 cm schwarz / black

VERARBEITUNGSTIPPS VELCRO
Die Langzeitversion: Tüll mit aufgenähtem Flausch-
band, angebracht auf dem am Untergrund angena-
gelten oder geklebten Häkchenband. Für häufiges 
Anbringen und Entfernen. 
Preiswerte simple Lösung: Häkchen am Fenster-
rahmen anbringen, Tüll nur aufdrücken, dann nicht 
benötigten Tüll rundum abschneiden. 
Fensterschutz Kit: Schmales, dünnes Pilzkopfklett-
band und Tüll zwischen Fenster und Fensterrahmen 
anbringen.
HOW TO ATTACH NETTING WITH VELCRO
Long-term: Sew the loop tape to the netting and press onto 
hook tape previously attached to the window frame. The 
netting can be removed and replaced as required.
Cheap’n’ easy: Attach the hook tape to the frame, press the 
netting into place and cut off around the edges.
Fensterschutz Kit: Install smaler and finer fastener and netting, 
that comes in the window-protection-kit, between window and 
window frame.
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TÜLL PE / READY-CUT PE NETTING ART.NO. MASS FARBE

156 MESH/SQU. INCH 107200 2,0 x 5,0 m weiß / white
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MAGNETBAND / MAGNETIC TAPE

Eine raffinierte Methode, um Tüll an Metallflächen zu fixieren 
ist die Befestigung mit einem magnetischen Band. Der Moski-
toschutz kann schnell und vollständig wieder vom Untergrund 
entfernt werden. Erhältlich als Meterware oder Rolle 50 m.
An ingenious method of fixing netting to metal. The netting device can 
be lifted off at any time quickly and completely with the magnetic strips. 
Can be ordered per meters or in rolls 50 m.

TÜLL 001 AUF ROLLE / 001 NETTING IN REELS

TÜLL PE / READY-CUT PE NETTING

TÜLL 0091 AUF ROLLE / 0091 NETTING IN REELS

FENSTERSCHUTZ KIT

Fertig abgepackte Meterware Tüll 001 mit 5 m Pilzkopfklettband 
10 mm breit, auf das sich der Tüll aufdrücken lässt. Einfacher Fens-
terschutz ist so leicht selbst gefertigt.
Ready-packed tulle sold by the meter with 5 m of mushroom head Velcro 
tape, 10 mm wide to which the tulle adheres. Simple window protection 
you can apply by yourself with ease.

Zum Selbermachen von Mückenschutz, aber auch im Garten als 
Schutznetz vor Vögeln zu verwenden. Polyäthylen, Maschenweite 
156 mesh per square inch.
Material for do-it-yourself-solutions in the mosquito protection as well 
as protection in the garden against birds. Polyethelene, 156 mesh per 
square inch.

MAGNETBAND / 
MAGNETIC TAPE ART.NO. BREITE FARBE

130110 10 mm braun/brown

FENSTERSCHUTZKIT ART.NO. MASS FARBE

240 MESH/SQU. INCH 102153 1,0 x 1,5 m weiß / white

240 MESH/SQU. INCH 102154 1,0 x 1,5 m schwarz / black

240 MESH/SQU. INCH 102155 1,0 x 1,5 m grün / green

Ein weichfallendes, stabiles Netzmaterial für die Eigenidee. Gute 
Lichtbeständigkeit. Als Meterware bis 10 m oder auf Ballen mit 
ca. 50 m Lauflänge. 100 % Polyester.
Sturdy netting for making your own mosquito net; highly resistant to UV. 
Can be ordered in lengths up to 10 metres or in rolls approx. 50 metres 
long. 100 % polyester.

Strapazierfähiges, feinmaschiges Material zum Umsetzen eige-
nen Insektenschutzes. Erhältlich als Meterware bis 10 m oder 
Rolle mit 100 m. 100 % Polyester.
Fine-mesh sturdy netting for realising own ideas. Can be ordered in lengths 
up to 10 metres or in rolls approx. 100 metres long. 100 % polyester.

TÜLL 001 AUF ROLLE / 
001 NETTING IN REELS ART.NO. BREITE FARBE

240 MESH/SQU. INCH 102150 43g/m2 1,5 m weiß / white

240 MESH/SQU. INCH 103150 43g/m2 1,5 m schwarz / black

240 MESH/SQU. INCH 102250 43g/m2 2,5 m weiß / white

240 MESH/SQU. INCH 102300 43g/m2 3,0 m weiß / white

240 MESH/SQU. INCH 103300 43g/m2 3,0 m schwarz / black

TÜLL 0091 AUF ROLLE / 
0091 NETTING IN REELS ART.NO. BREITE FARBE

1000 MESH/SQU. INCH 103115 40g/m2 1,65 m weiß / white

1000 MESH/SQU. INCH 103116 40g/m2 1,65 m schwarz / black

1000 MESH/SQU. INCH 103201 40g/m2 1,65 m khaki / khaki
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H200-Reihe: Physikalische Gefahren
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H228 Entzündbarer Feststoff
H300-Reihe: Gesundheitsgefahren
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H400-Reihe: Umweltgefahren
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P100-Reihe: Allgemeines
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen 
P200-Reihe: Prävention
P210 Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen (Die vom Gesetzgeber offen 
gelassene Einfügung ist vom Inverkehrbringer zu ergänzen)
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

anamed – Aktion 
Natürliche Medizin in den Tropen

„Hilfe beginnt mit der Hochachtung in dem Vorhandenen“, 
sagt Hans-Martin Hirt und bringt damit das Anliegen seines 
Vereins anamed auf den Punkt.
anamed sammelt und prüft wertvolle traditionelle Kenntnisse 
über Heilpflanzen und lehrt die Bevölkerung abgelegener oder 
ärmerer Gebiete sich selbst gesund zu erhalten und zu heilen. 
BRETTSCHNEIDER liegt besonders anameds Erforschung der 
Malaria-Heilpflanze Artemisia annua anamed am Herzen, einer 
blattreichen, bis zu 3 Meter hohen Pflanze mit hohem Gehalt an 
Wirkstoffen zur Malaria-Behandlung. 
Unser BRETTSCHNEIDER Moskito-Zelt bietet insekten- und  
flugstaubfreien Raum beim Trocknen der Arzneipflanzen.

anamed – Action 
for Natural Medicine in the Tropics 
„Help begins with respect for natural and cultural resources“, says 
Hans-Martin Hirt, thus summing up the endeavour of anamed, the  
on-profit association that he founded. anamed collects and tests valu-
able traditional knowledge of medicinal plants and shows people in 
remote or poorer areas how to heal themselves and keep healthy. 
BRETTSCHNEIDER wholeheartedly supports anamed‘s research into  
Artemisia Annua anamed, a leafy medicinal plant up to three metres  
tall that has a high content of active ingredients suitable for the 
treatment of malaria. Our BRETTSCHNEIDER mosquito tent creates an 
enclosed space free of insects and airborne dust in which to dry the 
medicinal plants. 
 

www.anamed.net
anamed international e.V.
anamed wurde von dem deutschen Apotheker Hans-Martin Hirt 
gegründet und ist für Spenden dankbar: 
IBAN: DE12602500100007219069, Kreissparkasse Waiblingen

EINSATZ FÜR MENSCHEN ...

Globally Harmonized System — GHS Informationen über Biozide
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
P300-Reihe: Reaktion
P301 Bei Verschlucken
P302 Bei Berührung mit der Haut
P305 Bei Kontakt mit den Augen
P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum, Arzt oder ... anrufen.
P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag
P337 Bei anhaltender Augenreizung
P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen
P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen
P352 Mit viel Wasser / ... waschen (Die vom Gesetzgeber offen gelassene 
Einfügung ist vom Inverkehrbringer zu ergänzen)
P370 Bei Brand:
P378 Wasser … zum Löschen verwenden (Die vom Gesetzgeber offen gelassene 
Einfügung ist vom Inverkehrbringer zu ergänzen)
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen
P500-Reihe: Entsorgung
P501 Inhalt / Behälter dem Sondermüll zuführen
EUH-Sätze 
Die EU verwendet zusätzlich folgende weitere H-Sätze. 
EUH208 Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

GHS 02
Entzündlich

GHS 03
Brandfördernd

GHS 05
Ätzend

GHS 07
Giftig, Ätz- oder 

Reizwirkung

GHS 09
Umweltgefährlich
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Mit den wachsenden Möglichkeiten der Medizin wird unser Le-
ben und unsere Lebenserwartung automatisch länger und damit 
verbunden unser Wunsch und Anspruch an Lebensqualität auch 
im höheren Alter. Unsere persönliche Gesundheit verbinden wir 
dabei genauso mit einer höheren Qualität und höheren Lebens-
freude, wie eine intakte Umwelt mit Artenvielfalt und Schönheit 
der Natur. 
Aus dieser Sicht wird auch ein achtsamer Umgang mit allen 
Produkten interessant, die die Gesundheit des Menschen oder 
anderer Lebewesen gefährden. Eine weltweite Neubewertung 
aller Stoffe und der Informationsaufdruck am Produkt lassen im 
Rahmen der Biozid-Verordnung den Verbraucher bewusster im 
Gebrauch mit allen Produkten werden: Welches Risiko gehe ich 
ein, wenn ich mich nicht mit dem Biozid schütze − welches Risiko 
gehe ich ein, wenn ich mich mit dem Biozid schütze? 
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Medical developments are extending life expectancy and we are living 
longer as a result. This is accompanied by the wish and aspiration for  
a high quality of life even in old age. We associate personal health with 
greater enjoyment of life as well as quality in terms of an intact environ-
ment and the beauty of nature. 
A mindful approach to all products that can endanger the health of 
man or other living beings becomes interesting when seen from this 
perspective. The Globally Harmonised System of Classification and La-
belling of Chemicals (GHS) published by the United Nations is making 
consumers more aware in their purchasing decisions and enabling them 
to weigh the advantages and disadvantages of  
biocidal products: What risk do I run if I protect myself against  
mosquitoes with such a product, and what risk do I run if I don‘t? 
Use biocides safely. Prior to use, always read the label and product 
information. 

Niemand ist zu gering, die Welt 
zu verändern

Rüdiger Nehberg, Gründer TARGET e.V.

Gemeinsam mit unseren Förderern schaffen 
wir Orte der Hoffnung:

• Für die Mädchen Afrikas 
mit unserem Einsatz gegen die genitale  
Verstümmelung von Mädchen

• Für die betroffenen Frauen mit ihren Babys 
sichere Geburt in unserer Geburtshilfeklinik 
in der Danakilwüste Äthiopiens

• Für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes 
mit unserer kleinen Urwaldklinik

Nobody is too insignificant to  
change the world

Rüdiger Nehberg, founder of TARGET e.V.

Together with our sponsors and supporters,  
we create places of hope:

• for the girls of Africa in our opposition to 
female genital mutilation 

• for safe births in our maternity clinic in the 
Danakil Desert of Ethiopia

• by helping protect indigenous peoples  
with our small clinic in the Amazonian  
rain forest 

Machen Sie mit – die Menschen in 
unseren Projekten freuen sich mit uns auf Sie!
Spendenkonto: IBAN: DE 16 2135 2240 0000 050 500, 
Sparkasse Hostein
TARGET e.V. ist gemeinnützig anerkannt (Spendenbescheinigung) 

Seit 2015 gilt ein Gesetz zur weltweit einheitlichen Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien. Sie müssen auf den 
Verpackungen entsprechend gekennzeichnet sein. H-Sätze 
(Hazard Statements) beschreiben Gefährdungen, die von 
den chemischen Stoffen oder Zubereitungen ausgehen,  

P-Sätze (Precautionary Statements) geben Sicherheitshinweise 
im Umgang. Es wird noch einige Zeit beanspruchen, bis dies 
auch tatsächlich einheitlich umgestzt ist. In den Übergangsfristen 
ist es möglich, dass gleichzeitig Verpackungen mit neuer, alter 
und eventuell unkorrekter Kennzeichnung im Handel sind.
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Brettschneider Fernreisebedarf GmbH
Am Schammacher Feld 23 · D-85567 Grafing bei München

Telefon: +49 (0) 8092 8626 050 /-051
Fax: +49 (0) 8092 8626 052

Email: info@brettschneider.de · www.brettschneider.de
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WIR TRENNEN MENSCH UND MÜCKE
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