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Richtige Anwendung der Matox®  Feldmauspatronen 
 
Zur Bekämpfung im Freien von Feldmäusen, grossen Wühlmäusen (Schermaus)  
und Maulwürfen. – IP-konform 
 
 

• Die befallene Fläche ist von aussen nach innen zu bearbeiten. Für eine grossflächige 
Behandlung ist es günstig, mehrere Personen zur Mithilfe heranzuziehen.  
 

• Gaserzeugendes Produkt: Das Pulvergemisch verbrennt nach dem Anzünden sehr langsam, 
erzeugt aber im Mäuseloch aufgrund des geringen Sauerstoffgehalts keine Flamme, sondern 
ein für Mäuse giftiges Gas.  
 

• Diese Gase sind schwerer als Luft und dringen daher auch in tiefere Gänge vor.  
 

• Befindet sich die befallene Fläche an einem Hang, muss von oben her begonnen werden. 
Vor der Begasung zuerst den Mäusegang freilegen. Unmittelbar danach den Kegel am Docht 
anzünden, kurz einige Sekunden anbrennen lassen und mit dem Spitz voraus in die 
freigelegte Öffnung des Gangsystems schieben.  
 

• Anschliessend das Mäuseloch mit Erde bedecken, damit die Gase nicht entweichen können. 
Nach kurzer Zeit verteilen sich die für die Maus tödlichen Gase in den Mäusegängen. Die 
Brenndauer beträt 60-90 Sekunden.  
 

• Feuchter Boden verbessert die Gaswirkung in den Gängen. Je dichter die besiedelten 
Gänge beieinander liegen, desto enger sollten die Patronen gesetzt werden. Zum Abschluss 
werden sämtliche Erdauswürfe eingeebnet, um eine Nachkontrolle in den darauf folgenden 
Tagen zu ermöglichen.  
 

• Die Kartonhülse kann nach Abbrand im Boden belassen werden, da sich diese bei der 
Verrottung vollständig abbaut. Dadurch kommt der Anwender mit der Schlacke nicht in 
Kontakt. 
 

• Die Patronen in einem gut belüfteten Bereich kühl, trocken und frostfrei lagern. Von 
Zündquellen fernhalten. 
 

• 1 Patronen pro Mausbau – maximal 3 Anwendungen pro Saison. 
 

• Keine schädlichen Auswirkungen auf Pflanzen oder auf Tiere, die vergaste Mäuse fressen. 
 

• Es ist möglich, dass die leeren Gänge (nach gewisser Zeit und ausreichender Durchlüftung) 
wieder von Mäusen besiedelt werden. Sollte dies der Fall sein, muss nochmals begast 
werden. 
 

• Deshalb empfehlen Sie die Matox-Patronen auch in der Nachbarschaft zum Mausen. 
 

• Handhabung und Anwendung des Produktes darf nur nach der Gebrauchsanweisung 
erfolgen und ausschliesslich im Freien. 
 
 
 
 
 
 

Auf diese Art und Weise haben Sie garantiert Erfolg mit Matox-Patronen. 

 


