
MONITORING BAIT / MONITORINGKÖDER

Professional 
Solutions

Fresh Bait /
Frischköder
10 g

 Ratimor Monitoring Bait is a non-toxic product specifically 
manufactured for the detection of rodent activity indoors and around buildings.
Each monitoring sachet weighs 10 grams.
DIRECTIONS FOR USE: Place the monitoring bait where the presence 
of rodents is suspected like around buildings, areas that provide rodent 
harbourage and in potential rodent feeding areas. Bait should be placed out 
of reach of non-target species.
MICE: place 4 Ratimor Monitoring Baits (40g) every 2 to 5 metres.
RATS: place 10 Ratimor Monitoring Baits (100g) every 10 to 15 metres.

  .stnemssessa ksir ruoy htiw enil ni stniop tiab eht fo snoitcepsni tneuqerf ekaM
If you find any of the bait eaten in any of the monitoring points, consider 
replacing them with suitable Ratimor products containing anticoagulants 
which correspond best with the given baiting point conditions.
STORAGE: Keep the product in the original packaging, tightly closed and in 
a safe place. Keep in a cool and dry area.

 Ratimor Monitoringköder ist ein giftfreies Produkt für die 
Erkennung von Nagetieraktivitäten im Innenraum und Außenbereich.
Jeder Monitorngbeutel wiegt 10 g.
Anwendungsvorschrift: Legen Sie den Monitoringköder dort aus, 
wo sie im Innen- oder Außenbereich Nageraktivität wahrgenommen 
haben, in der Nähe von Bauten/ Versteckmöglichkeiten und potentialen 
Nahrungsquellen. Der Köder darf nicht so ausgebracht werden, dass Nicht-
Zielorganismen ihn aufnehmen können.
Mäuse: 4 Ratimor Monitoringsachet (40g) je 2-5 m auslegen.
Ratten: 10 Ratimor Monitoringsachet (100g) je 10-15 m auslegen.
Regelmäßige Überwachungen der Köderstellen gemäß den 
Sicherheitsvorschriften sind nötig.
Für den Fall, dass Sie Fraßspuren finden, tauschen Sie den Monitorköder 
gegen einen Ratimor Köder, der Antikoagulantien enthält, entsprechend der 
Schädlingsbefallsituation aus.
LAGERUNG: Nur im Originalbehälter aufbewahren, unter Verschluss 
aufbewahren, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Behälter trocken 
und kühl halten.

 MANUFACTURER / HERSTELLER: 

UNICHEM d. o. o., Sinja Gorica 2
1360 Vrhnika, Slovenia, Tel: +386 (0)1 75 58152 

e-mail: unichem@unichem.si, www.unichem.si/profi /en

TMRatimor is a Trade Mark of Unichem d.o.o. / 
Ratimor ist ein Markenzeichen von Unichem d.o.o.

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUTION: 

Killgerm Chemicals Ltd.
P.O. Box 2, Ossett, West Yorkshire, WF59NA, UK

Tel: 01924 268 400, Fax: 01924 264 757, http://www.killgerm.com
Killgerm GmbH

Graf-Landsberg-Str. 1h, 41460 Neuss, Deutschland 
t: +49(0)2131 - 71 80 90, e: verkauf@killgerm.com

Date of manufacture, date of expiry and batch number 
are printed on the packaging. The product has a shelf life 
of up to 2 years. / Herstellungsdatum, Verfallsdatum und 

Chargenummer sind auf die Verpackung gedruckt.
Die Lagerzeit des Produktes entspricht 2 Jahre.
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