
Anti
MARDER

Spray

Zum Schutz 
von Auto, Haus 

und Carport

Behälter steht unter Druck.
Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über 50°C
schützen. Auch nach Ge-
brauch nicht gewaltsam öff-
nen oder verbrennen. Nicht
gegen Flamme oder auf glü-
henden Gegenstand sprü-
hen. Giftig für Wasserorga-
nismen, kann in Gewässern
längerfristig schädliche Wir  -
kungen haben. Wiederhol-
ter Kontakt kann zu spröder
oder rissiger Haut führen.
Dämpfe können Schläfrig-
keit und Benommenheit
verursachen. Darf nicht in
die Hände von Kindern ge-
langen. Von Zündquellen
fernhalten – Nicht rauchen.
Aerosol nicht einatmen.
Nicht in die Kanalisation ge-
langen lassen. Nur in gut
gelüfteten Bereichen ver-
wenden.  Dieses Produkt und
seinen Behälter der Pro-
blemabfallentsorgung zu-
führen. Biozide sicher ver-
wenden!

n Anwendungen:
Auto, Garage, Autostellplatz, Dach-
boden, Ferienwohnung, Lagerhalle,
Scheune
n Suitable for:
car, garage, carport, attic, holiday flat,
warehouse, barn

Container stands under pres-
sure. Avoid solar radiation
and temperature over 50°C.
Do not open it with violence
or burn it even after the
use. Do not spray it against
flame or any burning sub-
ject. Toxic for water organ-
isms an can cause long-
term damage to the water
organism and waterbodies.
Repeated contacts can lead
to brittle or cracked skin.
Steams can lead to sleepi-
ness and drowsiness. Kept
out of the reach of children.
Keep away from ignitions
springs. Don’t smoke. Do
not breathe spray in. Don't
let it get into the canalization.
Use it only in well ventilated
areas. Dispose this product
and its container to special
waste disposal point. Use
biocides carefully!

Umweltge-
fährlich
Dangerous 
for the
environment

Hochent-
zündlich
Highly 
flammable

Enthält 0,24 g/l Lavandin 
N-42699
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Inhalt:  

500 ml 3 e650

Eigenschaften:
Das Produkt besteht aus ätherischen Ölen, die
einen intensiven artfremden Geruch entwi-
ckeln. Das Produkt ist sowohl mit einem Haft-
mittel als auch mit entsprechend starken
Verdunstungsverzögerern versetzt; dennoch
verflüchtigt sich die Wirksamkeit nach ca. 2-3
Wochen und die Anwendung muss wiederholt
werden.

Anwendungsgebiete:
Unterseite des Kraftwagens, insbesondere
Kunststoff- und Gummimanschetten, Dämm-
matten und Elektrokabel. Überall, wo Marder-
Duftspuren vermutet werden, großflächig mit
Anti-Marder-Spray besprühen.

Anwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln. Die zu schützen-
den Teile einsprühen, nicht in das Wageninnere
sprühen. Sprühentfernung ca. 20 cm. Eventuell
herabtropfende Produktbestandteile sind leicht
mit Wasser zu entfernen. Bitte nicht direkt auf
den Lack sprühen. 
ACHTUNG! Marder markieren ihr Revier. Der
erfolgreiche Einsatz des Anti-Marder-Sprays ist
deshalb abhängig von einer gründlichen Wä-
sche des Motorraums, des Unterbodens und
der Radhäuser. Hier empfiehlt sich der RINKE
Duftmarken-Entferner zur schnellen, einfachen
Vorbehandlung.

Characteristics:
The product consists of ethereal oils, which de-
velop an intensive dissimilar smell. The pro-
duct consists of both a bonding agent and
corresponding strong evaporation delayers;
the effectiveness evaporates nevertheless after
approximately 2 -3 weeks and application must
be repeated.

Areas of application:
Lower surface of motor vehicles, in particular
plastic and rubber seals, damming mats and
electrical cables. Everywhere smell marks of
marten are assumed, over-sprays extensively.

Application:
Shake the container before use. Spray those
parts which should be protected. Do not spray
into the car interior. Spraying distance approx.
20 cm. Possibly down-drippings are to be re-
moved easily with water. Please do not spray it
directly on the paint surface.
CAUTION! Martens mark their territory. There-
fore, a success use of the anti-marten-spray
also depends on a thorough wash of the en-
gine compartment, under carriage and wheel
houses. We recommend you to use the RINKE
odour mark remover for a quick and easy pre-
treatment.
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