
BEDIENUNGSANLEITUNG

STEP 1  
Shake the can Catefix well before use. Then pour Catefix directly 
from the packaging into your low-pressure syringe.

IN FOUR STEPS  

GETTING STARTED WITH CATEFIX

STEP 2  
Spray a ring around the nest with an overlap of about 5 
centimetres and spray Catefix on the outside of the nest until all 
caterpillars and spins are covered with Catefix.

STEP 3  
Then inject Catefix well into the nest. This is done by holding the 
end of your syringe at the top of the nest so that all caterpillars are 
soaked with Catefix. The caterpillars will then move and get stuck 
together with their stinging hairs. Then spray over the nest and inject 
into the nest at the halfway point of the nest. During this treatment 
you will see that Catefix (still in liquid form) seeps through the nest. 
This is the intention as a nest is not watertight. The consumption is 
the same as the contents of the nest. So for a 0.5 litre nest you also 
need 0.5 litres of Catefix.  

STEP 4  
Wait 1-2 minutes and see if you have actually put all the 
caterpillars in good contact with Catefix. If this is not the case, 
treat the nest again. 

From this point on you don’t have to do anything! Catefix dries in 
a few hours and forms a “glass” hard connection in and around 
the nest.   
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IN 4 SCHRITTWEISE

ARBEITEN MIT CATEFIX

SCHRITT 1

Catefix vor Gebrauch gut schütteln. Gießen Sie dann Catefix
direkt aus der Packung in Ihr Niederdruck-Sprühgerät.

SCHRITT 2

Sprühen Sie einen Ring um das Nest mit einer Überlappung 
von etwa 5 Zentimetern und sprühen Sie dann Catefix auf die 
Außenseite des Nestes, bis alle Raupen und Spinnereien mit 
Catefix bedeckt sind.

SCHRITT 3

Catefix gut in das Nest injizieren. Dazu halten Sie das Ende
Ihrer Spritze an die Spitze des Nestes, so dass alle Raupen mit
Catefix getränkt sind. Die Raupen beginnen sich dann zu bewegen
und bleiben mit ihren Brennhaaren stecken. Behandeln Sie auch
die Raupen auf der Außenseite auf halbem Weg durch das Nest gut
und injizieren Sie ebenfalls. Während der Behandlung werden Sie
sehen, dass Catefix (noch in flüssiger Form) durch das Nest sickert.
Dies ist auch die Absicht. Ein Nest ist nicht wasserdicht. Nach den
Anweisungen entspricht der Verbrauch dem Inhalt des Nestes. Für
ein 0,5-Liter-Nest benötigen Sie also auch 0,5 Liter Catefix.

SCHRITT 4

Warten Sie 1-2 Minuten und prüfen Sie, ob Sie tatsächlich alle
Raupen in guten Kontakt mit Catefix gebracht haben. Wenn dies
nicht der Fall ist, behandeln Sie den Nest erneut.

Von jetzt an brauchen Sie nichts mehr zu tun! Catefix trocknet in
wenigen Stunden und bildet eine “gläserne” harte Verbindung im 
und um das Nest herum.

Catefix wird auf Nester ab Gespinststadium aufgebracht.


