NIE MEHR TAUBEN �
GARANTIERT!

DAS PROBLEM

Taubenkot
istist
unansehnlich,
gesundheitsschädlich
und greift die Bausubstanz an!
Ihr Gebäude
von Taubenkot
verunreinigt oder gefährdet?

Ihr Gebäude ist von Taubenbefall
verunreinigt oder gefährdet?

„Ich mach Sie
- Ihr Nopaloman

!“

DIE LÖSUNG

nopaloma verhindert effektiv und dauerhaft den Aufenthalt von Tauben!

Firste und Schornsteine
Dach- und Mauervorsprünge
Regenrinnen und –rohre
Photovoltaikanlagen
Blitzschutzanlagen
Fensterbänke
Pergolen und Zäune

Beleuchtung

Gesimse und Balkone

Tauben meiden die mit nopaloma behandelten Flächen, fliegen diese Flächen nicht
mehr an oder verlassen sie sofort wieder. Durch das Schwarmverhalten werden diese
Plätze dauerhaft „taubenfrei“. nopaloma ist transparent, kaum sichtbar und
beeinträchtigt nicht das optische Erscheinungsbild von Bauwerken.

EINFACHE ANWENDUNG
Kein Bohren, kein Schrauben, kein Kleben.

nopaloma-Kartuschen lassen sich mit handelsüblichen Auspresspistolen verarbeiten.
Der zu behandelnde Untergrund ist gut zu säubern und von losen Verschmutzungen zu
befreien. Er muss fett- und staubfrei sein.

60 mm
60 mm
30 mm

Anwendungsbeispiel

nopaloma ist je nach Vogelart in Streifen-Ø von 3-12 mm aufzutragen. Bei Flächen sollte
der erste Strang von der Vorderkante nicht weiter als 2 – 3 cm entfernt aufgetragen
werden und der Abstand zwischen den Strängen sollte nicht mehr als 6 cm betragen.
Bei wasserableitenden Flächen müssen ausreichende Unterbrechungen in den Strängen
vorgesehen werden oder die Stränge müssen diagonal aufgetragen werden, um ein
Abfließen des Wassers zu ermöglichen. (Siehe hierzu auch unsere Verarbeitungshinweise
auf www.nopaloma.eu)
Eine Kartusche reicht je nach Streifen-Ø bis max. 16 m Länge.

UNSCHLAGBAR

nopaloma bietet Ihnen eine professionelle, einfache und dauerhafte Lösung.

GESTERN

Anwendungsbeispiel

Herkömmliche Abwehrsysteme wie Drähte und Stacheln, die Gebäude und Fassaden
unansehnlich machen, gehören der Vergangenheit an! Ebenso die Verletzungsgefahr
für Mensch und Tier, die von diesen Systemen ausgeht.

HEUTE

Anwendungsbeispiel

nopaloma ist unschlagbar einfach und effektiv. Einmal aufgetragen wirkt nopaloma
dauerhaft und immer zuverlässig (innen und außen). nopaloma ist ohne Vorkenntnisse
zu verarbeiten, sicher in der Anwendung und sofort wirksam. Dabei ist nopaloma auch
noch wesentlich günstiger als herkömmliche Abwehrsysteme.

NOPALOMA

Unschlagbar, einfach und effektiv.

Verhindert wirkungsvoll den Aufenthalt von Tauben und anderen Vögeln!

 Passt sich jeder Oberflächenform an

 Wirkt dauerhaft und zuverlässig

 Universell einsetzbar - sofort wirksam

 Nahezu unbegrenzt lagerbar

 Unauffällig, kaum sichtbar

 Silikonfrei

 Haftet auf allen Oberflächen

 Ungiftig für Mensch und Tier

 Wasser-, Frost-, Staub- und UV-beständig

 Günstiger als herkömmliche Abwehrsysteme
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