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Fly Select
Nur 15% der Fliegenpopulation sind adult

Fliegen

85% des Problems
liegen im Mist

Killtec agro plus

Fly tomb 4GR

Spritzmittel zur kombinierten Anwendung gegen
Fliegen und Fliegenmaden

Gieß- und Streumittel gegen Fliegenmaden

Killtec agro plus ist ein Stallfliegen-Bekämpfungs-Konzentrat gegen
Fliegen und Fliegenmaden. Seine Multifunktion ermöglicht eine effektive
Bekämpfung von fliegendem Ungeziefer , Fliegenlarven und Rattenschwanzlarven mit sehr guter Sofortwirkung.
1 l Konzentrat = 11 Liter Anwendungslösung = ausreichend
bis 500 m2 Stallfläche

Fly tomb 4GR ist ein hervorragendes, hochwirksames Gieß- und Streumittel
zur Behandlung der Fliegen-Brutplätze wie z.B. im Mist oder in Tiefstreulagen im Kälberstall. Fly tomb 4GR wirkt gegen Fliegenmaden sowie gegen
Rattenschwanzlarven und bekämpft die Fliegen schon in der Entstehung.
Dadurch geht die Fliegenpopulation nach 10 bis 20 Tagen der Erstbehandlung deutlich zurück.
500 g Fly tomb = 50 l Anwendungslösung für 100 m2 Fläche
3 kg Fly tomb = 300 l Anwendungslösung für 600 m2 Fläche

Fliegen
bekämpfung

Puppen

Kilagro
lteplus
c

Fly tomb

Pour-on and spreading fly larva control product

Killtec agro plus is a concentrate to control stable flies, targeting both the
flies and the maggots. Its multifunctional approach allows effective control
of flying pests, fly maggots, and rat-tail larvae, with immediate effect.

Fly tomb 4GR is an excellent and highly effective product for pouring and
spreading application to flies’ breeding areas, such as dung or deep bedding in
calf pens. Fly tomb 4GR controls fly maggots, but also rat-tail larvae, thereby
eliminating fly populations as early as in the larval stages. This results in
a clear decrease of fly infestation 10 to 20 days after the initial treatment.
500 g of Fly tomb = 50 litres of usage solution,
sufficient for 100 m² of surface.
3 kg of Fly tomb = 300 litres of usage solution, sufficient for 600 m² of surface

1 litre of concentrate = 11 litres of usage solution
= sufficient for barns of up to 500 m²

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
12 Flaschen / bottles

1000 ml

Art.-Nr. / Order No.
300115

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

control

Konzentrate
Concentrates

Larven

Spray-on combo fly and maggot control product

Fly

Eier

Ratzia Baiting Station

Effektive Stallfliegenund Fliegenmadenbekämpfung
Effective stable fly
and larvae control

Art.-Nr. / Order No.

12 Dosen / boxes

500 g

302216

6 Eimer / boxes

3 kg

302217

When using biocides, safety first – carefully read the hazard identification and the product description.

Fliegenbekämpfung mit System

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern, Germany
Tel. +49(0)8035-9026-0 · Fax +49(0)8035-9026-90
info@schopf-hygiene.de
www.schopf-hygiene.de
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LD 100 R/G/B

LD 100 A

LD 100 I

Fly Select Köder

Spritz- und Streichmittelkonzentrat gegen Stallfliegen

Spritz- und Streichmittelkonzentrat gegen Stallfliegen

Spritzmittelkonzentrat gegen Stallfliegen

Fliegenköder, auslegefertig oder mit Wasser mischbar

LD 100 ist ein Spritzmittelkonzentrat gegen Fliegen auf Basis von Pyrethroide.
Durch die gezielte Anwendung auf die von Fliegen besetzten Flächen im
Spritz- oder Streichverfahren wirkt LD 100 bis 4 Wochen in Rinder-, Schweine-,
Legehennen-Ställen. Durch die Wechselspritzung mit 3 verschiedenen
Wirkstoffen werden Resistenzen minimiert.
LD 100 (500 ml) = 5 Liter Anwendungslösung
= ausreichend bis 350 m² Stallfläche

LD 100 A ist ein Spritz- und Streichmittelkonzentrat gegen Fliegen auf Basis
von Azamethiphos. Durch die gezielte Anwendung auf die von Fliegen besetzten Flächen im Spritz- oder Streichverfahren wirkt LD 100 A bis 4 Wochen
in Rinder-, Schweine-, Legehennen-Ställen.
V Nach Aufnahme schneller Wirkungseintritt
V Keine Resistenzen bekannt V Langanhaltende Wirkung
Abwechselnder Einsatz unserer LD 100-Produkte mit den verschiedenen
Wirkstoffen verhindert Resistenzbildungen.
LD 100 A (250 g) = 2 Liter Anwendungslösung = ausr. bis 150 m² Stallfläche.

LD 100 I ist ein Spritzmittelkonzentrat gegen Fliegen auf Basis von Imidacloprid. Durch die gezielte Anwendung auf die von Fliegen besetzten Flächen
im Spritz- oder Streichverfahren wirkt LD 100 I bis 4 Wochen in Rinder-,
Schweine-, Legehennen-Ställen.
V Nach Aufnahme schneller Wirkungseintritt V Keine Resistenzen bekannt
V Produkt ist farblos - keine Farbrückstände V Geruchlos bei der Ausbringung

Geruchsarmer Fraßköder mit Lockwirkung gegen Fliegen. Fly select ist ein
Granulat mit einem sofort wirkendem Wirkstoff. Der Köder kann auch in
Wasser aufgelöst werden und als Streichmittel zur Anwendung kommen.
Anwendung kann auch in belegten Ställen erfolgen (Rinder-, Schweine-,
Geflügelstallung). Wirkung: bis zu 6 Wochen.
400 g = reicht bis 200 m2 Stallfläche
2 kg = reicht bis 1000 m2 Stallfläche

Spray-on and paint-on fly control concentrate

Spray-on and paint-on stable fly control concentrate

Spray-on stable fly control concentrate

Fly bait, ready to place or miscible in water

LD 100 A is an Azamethiphos-base fly control concentrate. Spraying or painting
LD 100 A in a targeted way onto the spots where flies are results in long-term
effectiveness up to 4 weeks in housings for cattle, pigs, and laying hens.
V Fast acting after ingestion V No known resistances V Long-term effect
By alternating active substances with our other LD 100 products, resistances
will be avoided. LD 100 A (250 g) = 2 litres of usage solution = sufficient for
barns of up to 150 m².

LD 100 I is an Imidacloprid-base fly control concentrate. Spraying, but also painting, LD 100 I in a targeted way onto the spots where flies are results in longterm effectiveness up to 4 weeks in housings for cattle, pigs, and laying hens.
V Fast acting after ingestion
V No known resistances
V Colourless product, no stains V Inodorous at application
By alternating active substances with our other LD 100 products, resistances
will be avoided. LD 100 I (500 g) = 4 litres of usage solution = sufficient for
barns of up to 300 m²

Fly Select is an almost inodorous ingestion bait with a highly attractant
effect on flies. Fly Select is built as granules with an immediately acting
ingredient. The granules can also be dissolved in water and the solution
used as a paint-on product. It can be applied while animals are in the barn
(cattle, pig, poultry housings). Its effect lasts up to 6 weeks.
400 g = sufficient for barns of up to 200 m²
2 kg = sufficient for barns of up to 1000 m²

LD 100 is a fly control concentrate with a pyrethroid base.
Spraying or painting LD 100 in a targeted manner onto the fly-infested areas
in cattle, pig and laying hen housings will result in an effect of up to 4 weeks.
Alternating 3 different active substances will avoid resistance development.
LD 100 (500 ml) = 5 litres of usage solution
= sufficient for barn footprints of up to 350 m²

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
15 Flaschen / bottles

500 ml

Art.-Nr. / Order No.
302001 B

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
12 Dosen / boxes

250 g

Art.-Nr. / Order No.
302036

302002 G
302013 R
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

When using biocides, safety first – carefully read the hazard identification and the product description.

Durch den Wechsel der Wirkstoffeinstellung in Verbindung mit unseren
anderen LD 100 Produkten werden Resistenzen verhindert.
LD 100 I (500 g) = 4 Liter Anwendungslösung = ausr. bis 300 m² Stallfläche.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
12 Pack. / pack

500 g

Art.-Nr. / Order No.
302052

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.

12 Dosen / boxes

400 g

301217

12 Eimer / boxes

2 kg

302022

