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LA SOLUTION SIMPLE, FIABLE ET ÉCOLOGIQUE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
DIE EINFACHE, ZUVERLÄSSIGE UND ÖKOLOGISCHE LÖSUNG GEGEN DIE KIEFERN-PROZESSIONSRAUPE

CONTIENT ZUSAMMENHÄNGEND :

Mousse
Schaumstofffuge

Epingle
Nadel

Mastic
Kitt

Tube de descente
Abstiegsrohr

Ressort
Feder

Notice
Benützerhandbuch

Collerette
Manschette

Crochets
Haken

Sac collecteur
Sammelbeutel

Feuillard
Gurt

Attache rapide
Schnellverschluss



1 - PRÉPARATION DU COLLIER - VORBEREITUNG DER MANSCHETTE

Si votre arbre est infesté de plus de 10 nids, nous vous conseillons d’installer un deuxième tube de descente pour éviter les débordements de chenilles dans 
le sac et le collier / Wenn Ihr Baum mit mehr als 10 Nestern befallen ist, raten wir Ihnen, ein zweites Abstiegsrohr zu installieren, um ein Überlaufen der Raupen 
in Sack und Manschette zu vermeiden.

Etalez la collerette, trous d’évacuation vers le 
bas. Présentez la mousse sur celle-ci, partie 
biseautée à l’angle inférieur droit.
Legen Sie die Manschette gerade aus, 
Ablasslöcher nach unten. Legen Sie den 
Schaumstoff darauf, schneiden Sie die rechte 
untere Ecke schräg zu.

Enlevez progressivement le film protecteur 
et collez la mousse sous les trous 
d’évacuation. Pressez légèrement pour 
faire adhérer.
Entfernen Sie nach und nach die Schutzfolie 
und kleben Sie den Schaumstoff unter die 
Abflusslöcher. Zum Verkleben leicht 
drücken.

Vers le milieu du collier, faites une encoche de 2 cm dans la 
mousse, à l’aide d’un cutter, pour l’insertion du tube de descente. 
Attention de ne pas entailler la collerette. Si vous posez 2 sacs de 
descente, faites les 2 encoches à 50 cm l’une de l’autre.
Zur Mitte des Kragens hin wird mit einem Cutter eine  
2 cm lange Kerbe in den Schaumstoff geschnitten, um das 
Abstiegsrohr einzuführen. Achten Sie darauf, nicht in den Kragen 
zu schneiden. Wenn Sie 2 Daunensäcke legen, machen Sie die 2 
Kerben im Abstand von 50 cm.

2 - POSE DE LA COLLERETTE - INSTALLATION DER MANSCHETTE
Si l’écorce de votre arbre présente des interstices prononcés, réduisez légèrement l’écorce à l’endroit de pose du collier. Attention cependant de ne pas trop rapprocher 
le collier du tronc pour éviter tout débordement. Les branches les plus proches ne doivent pas être à moins de 30 cm au-dessus du collier. Wenn die Rinde Ihres 
Baumes ausgeprägte Lücken aufweist, reduzieren Sie die Rinde leicht an der Stelle, an der die Manschette angebracht wird. Achten Sie jedoch darauf, den Kragen nicht 
zu nahe an den Stamm zu bringen, um ein Überlaufen zu vermeiden. Die nächstgelegenen Äste sollten ungefähr einen Abstand von 30 cm zum Kragen haben.

Insérez le tube de descente dans l‘espace prévu dans 
la mousse. L’extrémité supérieure du tube de 
descente doit araser la mousse.
Positionnez le collier autour du tronc, à minimum  
2 mètres de hauteur (hors de portée des enfants et 
des animaux), tube de descente orienté si possible 
côté sud.
Führen Sie das Abstiegsrohr in den, im Schaumstoff 
vorgesehenen Raum ein. Das obere Ende des 
Abstiegsrohrs sollte den Schaumstoff abflachen.
Legen Sie den Kragen um den Stamm,in  mindestens 
2 Meter Höhe (außerhalb der Reichweite von Kindern 
und Tieren), möglichst mit dem Abstiegsrohr nach 
Süden.

La partie biseautée de la mousse doit se placer sur le dessus.
Mettez une extrémité du ressort dans un des derniers trous de la partie basse de la collerette et tendez l’autre 
extrémité jusqu’à un trou de la partie haute, l’ensemble doit être serré autour de l’arbre.
Faites jouer vers le haut ou le bas du tronc pour épouser au mieux et finaliser le serrage. le collier ne doit pas 
flotter.
Traversez les 2 épaisseurs de mousse avec l’épingle pour fixer le tout. Rabattez la pointe en dessous.

Der abgeschrägte Teil des Schaums sollte oben liegen. 
Stecken Sie ein Ende der Feder in eines der letzten Löcher im unteren Teil des Kragens und spannen Sie das 
andere Ende in ein Loch im oberen Teil, die Manschette muss um den Stamm gespannt werden.
Schieben Sie die Manschette den Stamm auf oder ab, um den besten Sitz zu finden und ziehen Sie das ganze 
fest. Der Kragen darf nicht locker werden.
Legen Sie die 2 Schichten des Schaumstoffs aufeinander und fixieren Sie das Ganze mit der Nadel. Schieben 
Sie die Spitze darunter.



Attention, cette étape conditionne la réussite du piège, il ne doit rester aucune issue possible aux chenilles hormis celle du tube de descente / Vorsicht, dieser 
Schritt ist sehr wichtig für den Erfolg der Falle, es darf keine mögliche Lücke für die Raupen geben, es muss sicher sein, dass sie nur über das Abstiegsrohr aus 
der Manschette heraus in den Auffangbeutel können.

3 - POSE DU MASTIC - ANBRINGUNG DER SPACHTELMASSE
Versez le contenu du sachet de mastic dans un récipient. Rajoutez de l’eau, 1/4 de litre pour les sachets sans bande ; 1/2 litre pour les sachets avec bande blanche. 
Mélangez. Füllen Sie den Inhalt des Sacks in einen Behälter. Wasser hinzufügen, 1/4 Liter für Beutel ohne Streifen; 1/2 Liter für Beutel mit weißen Streifen. Vermischen.

Appliquez le mastic entre la mousse et le tronc (vous pouvez vous aider d’une poche à douille). Poussez légèrement pour enfoncer le mastic. Aidez-vous de votre 
seconde main au dessous pour sentir la progression du mastic. Le mastic se solidifiera en séchant. Ne pas faire bouger le collier par des pressions trop importantes 
qui contrarieraient l’état du mastic déjà posé.
Veillez à ne pas laisser d’interstices entre le plancher et le tronc, tout particulièrement derrière le tube de descente.
Tragen Sie den Kitt zwischen dem Schaumstoff und dem Stamm auf (Sie können einen Spritzbeutel verwenden). Drücken Sie leicht, um die Spachtelmasse 
einzudrücken. Benutzen Sie Ihre zweite Hand darunter, um das Eintreten der Spachtelmasse zu spüren. Die Spachtelmasse verfestigt sich beim Trocknen. Der Kragen 
darf nicht durch zu starken Druck bewegt werden, da dies den Zustand des bereits aufgetragenen Kittes beeinträchtigen würde.
Achten Sie darauf, keine Lücken zwischen Stamm und Manschette zu lassen, insbesondere hinter dem Abstiegsrohr.

4 - POSE DU FEUILLARD - ANBRINGEN DES GURTES

Entourez le tronc de l’arbre avec le feuillard à 5 cm au-dessous du collier. Faites une boucle 
avec une extrémité de ce dernier. Insérez-la dans le cadre de l’attache rapide autour de la tige 
puis la rabattre. Répétez l’opération avec l’autre extrémité.
Umwickeln Sie den Baumstamm mit dem Gurt 5 cm unterhalb des Kragens. Machen Sie mit 
einem Ende des Kragens eine Schlaufe. Führen Sie es in den Schnellspannrahmen um den 
Stiel herum ein und klappen Sie es dann nach unten. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem 
anderen Ende.

Tirez fortement pour serrer le feuillard autour de l’arbre. Il doit être 
aligné et ne pas bailler.
Ziehen Sie stark um die Gurte rund um den Baum zu spannen. 
Sie muss ausgerichtet sein und darf keinen Raum geben.

Remplissez le sac de terre meuble (tourbe) jusqu’à hauteur du bandeau blanc. Ne tassez pas 
la terre. La terre doit affleurer le tube mail il ne doit pas être enterré.
Füllen Sie den Beutel mit loser Erde (Torf) bis zur Höhe des weißen Streifens. Die Erde nicht 
festdrücken. Die Erde soll das Rohr berühren aber nicht zudecken.

Placez les crochets sur le feuillard de chaque côté à 20 cm du tube. 
Accrochez le sac sur les crochets et introduisez le tube dans 
l’ouverture située à l’arrière du sac.
Platzieren Sie die Haken auf dem Streifen auf jeder Seite 20 cm 
vom Rohr entfernt. Hängen Sie den Beutel an die Haken und führen 
Sie den Schlauch in die Öffnung auf der Rückseite des Beutels ein.

5 - INSTALLATION DU SAC COLLECTEUR - INSTALLIEREN DES AUFFANGBEUTELS
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RETRAIT DU SAC COLLECTEUR - ENTFERNUNG DES SAMMELBEUTELS

RETRAIT & RÉUTILISATION DU COLLIER - ENTFERNUNG UND KRAGEN-WIEDERVERWENDUNG

1 mois après les dernières descentes ou au plus tard fin mai pour que les chrysalides soient formées et inertes.
Munissez-vous de protections (lunettes, masque, vêtement protecteur, gants) et retirez le sac collecteur.
Détruisez-le par incinération sans l’ouvrir. Lors de sa combustion, ne vous mettez pas face au vent, ni au-dessus du feu. 
Ne pas jeter ni stocker sur la voie publique. Vous pouvez également le suremballer de plusieurs sacs-poubelles et le mettre aux ordures ménagères.
1 Monat nach den letzten Durchläufen oder spätestens bis Ende Mai, damit die Raupenpuppen geformt sind und inaktiv.
Tragen Sie Schutzkleidung (Schutzbrille, Maske, Schutzkleidung, Handschuhe) und entfernen Sie den Sammelbeutel.
Zerstören Sie es durch Verbrennung, ohne es zu öffnen. Wenn es brennt, wenden Sie sich nicht dem Wind zu und stellen Sie sich nicht über das Feuer. 
Nicht auf die öffentliche Straße werfen oder lagern. Sie können es auch mit mehreren Müllsäcken umhüllen und in den Hausmüll geben.

Avant toute intervention sur le collier, rincez-le à grande eau afin de plaquer les éventuels poils encore présents. Retirez le collier, rincez à nouveau.
Vous pouvez à présent le ranger pour la saison suivante.
Il est également possible de laisser le collier en place pour la saison suivante (attention à la croissance de votre arbre. La traction exercée pourrait rapprocher le collier 
vers le tronc de l’arbre et entraîner des débordements de chenilles).
D’une année sur l’autre, pensez à vérifier et à compléter l’étanchéité au moment de la pose du nouveau sac collecteur.
Spülen Sie den Kragen vor jeder Arbeit mit viel Wasser aus, um noch vorhandene Haare zu entfernen. Entfernen Sie die Manschette und spülen Sie nochmals.
Sie können es nun für die nächste Saison lagern.
Es ist auch möglich, der Kragen für die nächste Saison an Ort und Stelle zu belassen (beachten Sie bitte das Wachstum Ihres Baumes. 
Die erzeugte Zugkraft könnte die Manschette näher an den Baumstamm gezogen werden und dadurch könnten Die Raupen dann überlaufen).
Denken Sie daran, das Siegel von einem Jahr zum nächsten zu überprüfen und verbessern, wenn Sie den neuen Sammelbeutel installieren.

Le fabriquant ne peut être tenu pour responsable en cas de :
- Non conformité de la pose
- Mauvaise utilisation du collier
- Pose du piège à une hauteur insuffisante ou si le sac est à portée de mains d’utilisateurs
- Non-respect des consignes de sécurité indiquées sur la présente notice ou sur le sac collecteur
- D’éventuelles allergies ou autres problèmes médicaux
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden im Falle von :
- Nichtkonformität der Anlage
- Falsche Verwendung des Kragens
- Platzieren der Falle auf einer unzureichenden Höhe oder wenn der Beutel in Reichweite der Benutzer ist
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung oder auf dem Auffangbeutel.
- Mögliche Allergien oder andere medizinische Probleme

ATTENTION
Les chenilles peuvent rester plusieurs jours au-dessus du joint de mousse. Elles sont très urticantes et il ne faut en aucun cas les 

déranger (projection de microscopiques poils urticants libérés en cas de danger ou de stress). 
N’intervenez pas, ne poussez pas vers l’orifice ! Elles finiront par descendre par le tube. 

S’il y a plusieurs nids, les descentes ne se feront pas forcément en même temps.

VORSICHT 
Die Raupen können mehrere Tage über der Schaumstofffuge bleiben.

Sie sind sehr hartnäckig und sollten unter keinen Umständen gestört werden (Projektion von mikroskopisch kleinen hartnäckigen 
Haaren, die bei Gefahr oder Stress freigesetzt werden).

Greifen Sie nicht ein, drängen Sie nicht auf die Öffnung zu! Sie werden schließlich durch das Rohr nach unten kommen.
Wenn es mehrere Nester gibt, finden die Abstiege nicht unbedingt gleichzeitig statt.


