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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitäts-
produkte entschieden haben. Im Folgenden werden 
wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres 
Gerätes erklären. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und 
lesen die Anleitung in Ruhe durch und bewahren diese 
auf.

1. Allgemeines
Wenn der Sommer da ist und die Sonne scheint, dann 
schmeckt das Obst am besten. Es ist reif und süß und 
man möchte am liebsten alle Sorten vorrätig zu Hause 
griffbereit haben. Leider hat diese Annehmlichkeit ei-
nen großen Nachteil. Obstfliegen finden zu dieser Zeit 
Ihr Obst ebenso genüsslich wie Sie und werden sich in 
Scharen über Ihren Vorrat hermachen. Um dies zu ver-
meiden und die Hygiene zu bewahren können Sie den 
Obstfliegenvernichter von Gardigo verwenden. Das UV-
Licht zieht Obstfliegen gleichermaßen an und sie wer-
den am integrierten Hochspannungsgitter schnell und 
schmerzlos getötet.

2. Technische Daten
·  Spannungsversorgung: 220 V/ 50 Hz

·  Leistung: 7 Watt

·  Lichtquelle: 4x UV-LED

·  Wirkungsbereich: ca. 20 m²

3. Lieferumfang
·  Obstfliegenvernichter

·  Anleitung

4. Hinweise zur Wirkungsweise
Der Gardigo Obstfliegenvernichter verhindert nicht den 
Aufenthalt von Obstfliegen. Das integrierte UV-Licht 
zieht Obstfliegen an, es kann jedoch nicht verhinder, 
dass sich bei starkem Geruch Obstfliegen auch nach 
dem Geruch ziehen. Es wird empfohlen vor dem Einsatz 
den Biomüll und überreifes Obst zu entsorgen. Stecken 
Sie das Gerät an einem möglichst dunklen Ort im Raum 
in eine Steckdose. 

5. Reinigung
Nehmen Sie das Gerät aus der Steckdosen und klopfen 
Sie dieses Vorsichtig auf eine Papierunterlage aus. Zur 
Reinigung des Außengehäuses können Sie ein feuch-
tes Tuch verwenden.

6. Inbetriebnahme
Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose die sich an ei-
nem möglichst dunklen Ort im Raum befindet. Diese 
Steckdose sollte jedoch nicht so versteckt hinter ei-
nem Schrank liegen, das das Licht im Raum nicht zu 
sehen ist.
Das Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.

7. Weitere Hinweise zum Umgang
·  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten.

·  Öffnen Sie das Gerät nicht gewaltsam

·  Säubern Sie das Gerät bei Verschmutzung mit 
einem feuchten Tuch.

·  Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht

·  Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und 
geben Sie diese bei Weitergabe des Produktes mit.

8. Sicherheitshinweise
·  Bewahren Sie das Gerät außerhalb des Aktionsbe-

reichs von Kindern auf.

·  Das Gerät darf nur mit der dafür vorgesehenen 
Spannung betrieben werden

·  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

·  Reparaturen oder Veränderungen des Gerätes 
dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.

·  Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit leicht 
entflammbaren Materialien.
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elektro- und elektronikgeräte  
dürfen nicht in den hausmüll!

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht 
über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben 
werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsan-
weisung oder der Verpackung weist darauf hin. 
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wie-
der verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stoffli-
chen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung 
von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Ge-
meindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

nur für innenräume!

Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden 
Insekten, ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich 
in Innenräumen erlaubt. Die Verwendung im Freien ver-
stößt gegen das Naturschutzgesetz. 
Kleinstinsekten wie Stechmücken werden schnell und 
schmerzlos getötet, bei den im freien lebenden Schmet-
terlingen und anderen harmlosen Zweiflüglern hingegen 
kommt es zum Abbrennen der Fühler, was einen langen 
Todeskampf zur Folge haben kann. 
Wir bitten dies zu beachten und die Natur zu schützen.


