
So enden 
 sie bei uns 

 immer...



Wie alles begann...Wie alles begann...
Wir fliegenden Insekten reagieren auf Wärme, Gerüche und mögen ein 
besonderes Licht, das die Menschen UV-A-Licht nennen. Die Menschen 
können dies nicht wahrnehmen, für uns Insekten aber ist es etwas Beson-
deres, da es uns eine freie Flugbahn vortäuscht. Diesem Reiz der Freiheit 
können wir uns nicht entziehen...

Wir Insekten haben vor sehr wenig Angst, lassen uns gerne von vielen 
aufregenden Gerüchen anlocken, knabbern hier und da an den leckeren 
Lebensmitteln der Menschen und hinterlassen natürlich auch unsere  
Spuren in Form von Keimen und Krankheitserregern, die den Menschen 
gehörig schaden können. Die Gefahr, die von uns tatsächlich ausgeht,  
wird von den Menschen  völlig unterschätzt.

Wirkliche Angst allerdings haben wir vor den Profi-Insektenfängern.  
Das sind Experten, die sich auf unsere Ausrottung spezialisiert haben und 
uns mit allen Mitteln, besonders mit den elektrischen Insektenvernichtern, 
den sog. UV-Lichtfallen, an die Flügel wollen. Besonders warnen möchten 
wir hier vor der Fa. Egon Kulms, Ing. Das sind echte Profis, die haben  
Ahnung, beraten direkt vor Ort, sind unabhängig und suchen die Lecker-
bissen vom Markt heraus. Überall wo diese Firma auftaucht, müssen viele 
unserer Familienmitglieder ihr Leben lassen – wie man sieht...



Unter diesem Motto wurde die Firma 1968 von Egon Kulms gegründet.
Mit unserem Angebot an elektrischen Insektenvernichtern leisten wir einen entschei-
denden Beitrag zum Thema Hygiene und das ganz ohne den Einsatz von Chemie.

Die hier angebotenen elektrischen Insektenvernichter entsprechen dem höchsten  
Qualitätsstandard (mit bis zu 10 Jahren Garantie) – und sie halten, was sie versprechen. 

Nutzen Sie den Qualitätsvorsprung den unsere Geräte bieten.

Weder Prospekte noch unsere Homepage können ein persönliches Beratungsgespräch 
ersetzen, das wir Ihnen an dieser Stelle anbieten möchten. Einige Fragen gibt es bei der 
Wahl der richtigen Geräte zu berücksichtigen:

• Wo und wie setze ich das Gerät ein?
• Wo will ich die Insekten hinlocken?
• Welche Lichtquelle kann ich besonders nutzen, bzw. 
• Welche Lichtquellen können mir bei der Bekämpfung schaden?
• Könnte der Einsatzort der Geräte irgendwelche Gefahren bergen?

• Welche Luftzirkulation/Luftströmung beeinträchtigt die Flugbahn der Insekten?

Mit unserer langjährigen Erfahrung werden wir sicher auch für Sie eine optimale 
Lösung finden!

Mit freundlichem Gruß
  Egon Kulms, Ing.

  (Jürgen Pieles)

„Insektenvernichtung  
            – ohne Chemie“

  Egon Kulms, Ing.

  (Jürgen Pieles)



ULTRAVIOLETT
+

GRÜN

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Ein Rückblick auf die publizierten wissenschaftlichen Vorträge 
über Insektenanlockung an Lichtquellen zeigt, dass viele Natur-
wissenschaftler von zwei Lichttypen berichten, auf die Insekten 
besonders reagieren: 
UVA (Wellenlänge zwischen 350 und 370 Nm) und grün (Wel-
lenlänge zwischen 490 und 550 Nm).

Melanoplus spp 
Samia cecropia 
Pectinophora gossypiella 
Sitrotroga cerealella 
Sitophilus oryzae 
Plodia interpunclella 
Ephestia cautella 
Tribolium castaneum

Heuschrecke
Seidenspinner
Baumwollkapselwurm
Getreidemotte
Reiskäfer
Dörrobstmotte
Tropische Speichermotte
Reismehlkäfer

Rhyzopertha dominica 
Calliphora erythrocepha 
Ephestia kuhniella 
Ephestia elutella 
Periplaneta americana 
Musca domestica 
Fannia canicularis

Getreidekapuzinae
Schmeißfliege
Mehlmotte
Kakaomotte
Amerikanische Schabe
Stubenfliege
Kleine Hausfliege

Folgende Insekten reagieren auf UVA- & Grünlicht:



1994 – UNABHÄNGIGE TESTERGEBNISSE

STUBENFLIEGE (Musca Domestica) – Cambridge gezüchtet

SPEICHERMOTTE

DIE „SYNERGETIC“ LEUCHTSTOFFRÖHRE

1990 wurden Versuche im Insect-O-Cutor Entomologielabor durchgeführt, die gezeigt haben, dass 
Grünlicht eine Anlockwirkung auf Insekten hat. Eine nochmalige Prüfung bereits publizierter Werke 
aus diesem Bereich zeigte, dass dieses Phänomen gar nicht neu ist. Daraus resultierend wurde 
eine Leuchtstoffröhre entwickelt und ausführlich geprüft, die das UVA- und Grünlicht kombiniert 
ausstrahlt. 1994 wurden weitere, unabhängige Versuche von einer Entomologin der Universität von 
Cambridge durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche bewiesen, dass durch die Kombination  
von UVA- & Grünlicht in einer Röhre (Synergetic-Lampen) ständig mehr Fliegen gefangen wurden. 
Diese größere Leistungsfähigkeit haben auch zahlreiche Kunden in der Praxis bestätigt.

Die Versuche wurden in zwei Zimmern durchgeführt: Das ersten Zimmer wurde mit Tageslicht, das 
zweite mit Kunstlicht ausgeleuchtet. Verschiedene Tests und eine Anzahl von statistischen Unter-
suchungen wurden durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden von einem Entomologen fachgerecht 
geprüft und ausgewertet.

Alle Versuchsserien bewiesen, dass ständig mehr 
Fliegen von den grünen Synergetic-Lampen als 
den herkömmlichen, blauen Lampen gefangen 
wurden. Die rechte Abbildung verdeutlicht diese 
höheren Fangergebnisse.

Innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten wurde eine Feldforschung bei einem größeren 
Lebensmittelhersteller durchgeführt, dessen Betrieb von der Tropischen Speichermotte (Ephestia 
cautella) befallen war. Zwei Insect-O-Cutor Hochleistungs-Geräte wurden im gleichen Raum auf-
gestellt, um zu testen, von welchem Gerät die Fluginsekten mehr angezogen würden. Das eine 
Gerät wurde mit handelsüblichen, blauen UVA-Lampen ausgestattet, das andere mit grünlichen 

UVA-Lampen derselben Stärke.
Die Röhren beider Geräte wurden wöchentlich gegeneinander getauscht und die 
Fänge jeweils dokumentiert. Die Auswertung der dokumentierten Daten ergab, 
dass die grünen UVA-Lampen statistisch deutlisch besser abschnitten (siehe 
linke Tabelle).

Ephestia cautella
Tropische Speichermotte

Die zum Patent angemeldete, grüne Synergetic-Leuchtstoffröhre wird serienmäßig in alle Insect-O-
Cutor-Geräte eingebaut.











Fluginsekten –  

         die unterschätzte Gefahr
Hygiene und Qualitätssicherung – wichtig für Sie und Ihre Kunden
Die Lebensmittelhygieneverordnung HACCP bzw. die Qualitätssicherung nach  
DIN EN ISO 9000ff. sowie die Richtlinie 852/2004 EWG des Rates über  
Lebensmittelhygiene gebietet eine ständige Bekämpfung von Schadfluginsekten.

Noch vor den ersten Dinosauriern waren sie da – die Fluginsekten!! Es gab sie schon 
immer, es gibt sie noch immer und es wird sie immer geben. Sie bringen Gefahr –  
Gefahr für die Gesundheit der Menschen. Und natürlich schaden sie auch dem guten 
Ruf der lebensmittelverarbeitenden Branchen. 

Kontamination von Lebensmitteln 
Zwar nimmt das Bewusstsein über die Gefahr, die von Fluginsekten ausgeht langsam 
zu, aber dennoch gilt die Fliege schlicht und ergreifend als gesellschaftsfähig und die 
Gefahr wird im Allgemeinen völlig unterschätzt! Hier ist es sinnvoll feinfühlig  
Aufklärung zu leisten:

Die Fliege zählt zu den gefährlichsten Keimüberträgern. Eine einzige Fliege mit ihrem 
Gewicht von nur einem Milligramm kann bis zu 5 Millionen Keime transportieren und 
gefährlichste Krankheiten übertragen. Um Nahrung aufzunehmen muss sie zuerst  
erbrechen damit die Nahrung zersetzt wird. Auf diese Weise werden Unmengen von 
Bakterien hinterlassen die unter anderem folgende Krankheiten übertragen:

• Durchfall
• Ruhr
• Typhus
• Trachom (Erblindung)
• Schlafkrankheit
• Myasis

Die Vireninfektion Myasis wird durch Larven hervorgerufen, die wir durch  
Nahrung zu uns genommen haben. Wenn z. B. ein Stück Fleisch gegessen wird, das 
nicht richtig durchgebraten ist, von diesen Larven befallen ist oder erst nach dem  
Braten befallen wird, sind diese Larven in unserem Körper lebensfähig und können 
großen Schaden anrichten.



Eine einzige Fliege im Essen oder in der Produktion kann ein vielfaches mehr  
kosten als die Geräte, die notwenig sind um optimalen Schutz zu bieten!

Mit den Fluginsektenvernichtern von Insect-O-Cutor ist jeder Betrieb  
bestens gerüstet!!!

Auch andere Fluginsekten wie Mücken, Wespen, einige Mottenarten, Essig- und Obst-
fliegen usw. werden durch die spezielle UVA-Grünlicht-Röhre der Geräte von Insect-
O-Cutor angelockt. Ohne Chemikalien, ohne Keimverbreitung, hygienisch – Tag und 
Nacht – sind die Geräte ideal einsetzbar in Bäckerein, Fleischereien, Nahrungsmittel- 
und Getränke-Industrie, Gastronomie, Küchen, Krankenhäusern, Pharma- und  
Verpackungsindustrie usw.

Bei der Entwicklung und Herstellung von Insect-O-Cutor-Geräten wird hinsichtlich
Leistung und Sicherheit höchsten Anforderungen entsprochen. Alle Modelle tragen das 
CE-Gütesiegel und wurden unabhängigen Tests unterzogen, um die Einhaltung  
strengster europäischer Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Die Geräte sind mit der neuesten Kondensatorentechnik, die das gefürchtete Zerplatzen 
der Insekten weitestgehend ausschließt und Synergetic-(Grünlicht)Röhren mit  
30 Prozent höherer Anlockkraft ausgestattet. Die Geräte sind äußerst wartungsfreund-
lich, denn Reinigung und Röhrenwechsel können ohne Werkzeuge ausgeführt werden.
Der Röhrenwechsel sollte einmal jährlich durchgeführt werden, da die Anlockkraft des 
UVA-Lichtes abnimmt und dadurch ein optimales Fangergebnis nicht mehr gegeben ist.

Auf alle Geräte gewähren wir 5 Jahre Garantie.

Die Angaben zum Wirkungsbereich sind als Richtmaß zu verstehen, da bei der Wahl 
eines Gerätes für einen bestimmten Standort noch andere Faktoren mit in Betracht  
gezogen werden müssen.
Der richtige Platz ist sehr wichtig! Der beste Jagderfolg findet immer auf Kopfhöhe 
bis maximal 2,50 vom Boden aus gerechnet statt. Geräte im Luftstrom hängend weisen 
gar keinen oder nur einen unzufriedenstellenden Erfolg dar. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass es sinnvoll ist, Geräte im 90 Grad Winkel zu Lichtquellen und Eingängen zu  
positionieren.
Rund um die Platzierung der Geräte werden teilweise grobfahrlässige Fehler gemacht, 
die unter Umständen verheerende hygienische Konsequenzen haben können.
Wir von der Firma Kulms stehen Ihnen jederzeit gern beratend zur Seite.



Insektenvernichter  

                  imVergleich
IOC-Hochspannungs-Geräte

• Synergetic Röhren
• Grünlicht mit UVA  

mit 30 % mehr Anlockkraft  
als Blaulichtröhren

• geringe Anlockwirkung trotz 
verbrauchtem UVA

• Röhrenwechsel nach  
9000 Betriebsstunden

• kein Zerplatzen der Insekten
• keine Kontamination

• einfache Reinigung  
und Röhrenwechsel

• zulässig und empfohlen für  
HACCP, IFS und BRC

• kein Nachkauf teurer Haftfolien

• Hersteller-Garantie 5 Jahre 
(Kulms-Garantie bis zu 10 Jahre)

• Geräte-Lebensdauer  
15 - 20 Jahre

• hochwertiges Material
• keine Kunststoffteile die durch 

UVA brüchig werden

Herkömmliche 
Hochspannungs-Geräte

• Blaulichtröhren mit UVA
• keine Anlockwirkung bei  

verbrauchtem UVA

• Röhrenwechsel nach  
1500 -7000 Betriebsstunden  
(je nach Hersteller)

• Zerplatzen nicht ausgeschlossen
• Kontamination nicht  

ausgeschlossen

• teilweise zeitaufwendige  
Reinigung und Röhrenwechsel 
(Gerät muss auseinander  
geschraubt werden)

• in Lebensmittelbereichen  
nur bedingt zulässig

• kein Nachkauf teurer Haftfolien

• Garantiezeit 2 - 3 Jahre

• Lebensdauer ca. 8 - 12 Jahre  
(je nach Hersteller)

• Einzelteile oder gesamtes Gerät 
aus Kunststoff

Herkömmliche 
Klebefolien-Geräte

• Blaulichtröhren mit UVA
• keine Anlockwirkung bei  

verbrauchtem UVA

• Röhrenwechsel nach  
1500 - 7000 Betriebsstunden  
(je nach Hersteller)

• Insekt wird nicht sofort getötet
• Keim- und Bakterienabgabe  

in die Umgebung möglich

• Kontamination durch Insekten-
teile beim Wechseln der Haft- 
folien nicht ausgeschlossen

• dürfen eingesetzt werden

• Folienwechsel nach Befall  
kosten- und arbeitsintensiv

• Garantiezeit 2 - 3 Jahre

• Lebensdauer ca. 8 - 12 Jahre  
(je nach Hersteller)

• Einzelteile oder gesamtes Gerät 
aus Kunststoff



Auszug aus der 
VERORDNUNG (EG) Nr. 852/2004 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene

Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten, transportieren oder 
in den Verkehr bringen, sind zu ausreichenden, vorbeugenden Maßnahmen 
gegen Schädlingsbefall verpflichtet. Dies gilt auch bedingt für Hersteller 
von Bedarfsgegenständen. Daher sind sogenannten Monitorringmaß- 
nahmen (Früherkennung) erforderlich.

Bei einem Befall können massive Hygiene-, Wirtschafts- und Image- 
schäden entstehen. Die Schädlinge können den Weg in das Unternehmen 
u.a. durch schlechte bauliche Substanz, unzureichend geschützte Fenster 
und Türen, Rohstoffe, Verpackungsprodukte und durch das Personal  
finden. Auch ein nachträglicher Befall bei Lagerung und Transport ist 
durchaus möglich. Die Verpackung der Lebensmittel hat z.T. nur eine 
geringe Schutzfunktion.

Die vollständige neue Verordnung finden Sie unter:
www.sachverstaendiger-lebensmittel.de (Rubrik: Angebote/Seminare - Hygieneschulung)







Gr ün l i ch t
Powe r

e l e c t r i c  f l y k i l l e r

Beseitigt unauffällig alle lästigen Fluginsekten.
Das besondere grüne Licht lockt sie in eine hygienische 

Klebefolie - Box,
die einfach auszuwechseln ist.

Einfach, wirkungsvoll & elegant

Fluginsektenfal le



Insect-O-Cutor ist technisch führend in der Entwicklung von elektrischen Fliegenfallen 
seit Einführung der UV-Leuchtstoffröhren vor 35 Jahren.

Originalität in der Formgebung, Qualität in der Herstellung und ein hervorragender 
Vertrieb sind drei Gründe dafür, weshalb über eine Million Geräte weltweit in 40 
Ländern, installiert wurden.

Dauernde Forschung führte nun zur Entwicklung der bisher wirkungsvollsten 
Insect-O-Cutor Geräte.  Wissenschaftlich nachgewiesen wurde eine um 30% 

stärkere Anziehung auf Fluginsekten bei Verwendung von grünem UV-Licht.

Lassen Sie daher die Kraft des grünen Lichts für sich arbeiten!
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sect-O-Cutor

Einsatzgebiete
Der Uplighter ist ansprechend gestaltet wie ein Beleuchtungskörper für die Verwendung in den 
Innenräumen von Hotels, Restaurants und Schnellimbißeinrichtungen wo ein normaler Fliegenfänger 
absolut unangebracht wäre.

Merkmale
FORMSCHÖN: Sieht weder wie ein Fliegenfänger 
aus noch macht er Geräusche.

WIRKUNGSVOLL: Grüne 15 Watt Synergetic- 
Hochleistungsröhre mit gesteigerter Anziehungskraft 
auf Insekten.

BESONDERE AUSGESTALTUNG DER 
KLEBEBOX: Hält alle gefangenen Insekten 
unsichtbar fest.  Sie ist sauber und einfach zu 
entfernen, zu entsorgen und zu ersetzen.

OHNE WERKZEUGE ZU WARTEN: Ohne lose 
Teile und doch leicht zugänglich durch aufklappbare 
Frontabdeckung.

DAUERHAFT: Alle Metallteile mit weißer 
Polyesterbeschichtung - einfach zu reinigen.

5 JAHRE GARANTIE (außer Röhren und Klebebox):  
bis zu 10 JAHRE GARANTIE (außer Röhren und 
Klebebox) bei nachgewiesenem, regelmäßigen 
Röhrenwechsel.

e l e c t r i c  f l y k i l l e r

Technische Maße
BEFESTIGUNG  ...........................................................................................Wandmontage
UNGEFÄHRER WIRKUNGSBEREICH   ......................................................25m2

LEUCHTSTOFFRÖHRE  ..............................................................................1 x 15 Watt GRÜNLICHT Röhre
ABMESSUNGEN  .........................................................................................21, 4 x 53 x 15,3cm
GEWICHT  ....................................................................................................2,9kg
STROMVERBRAUCH  .................................................................................18 Watt

Wichtig:

Wie bei allen UV-Röhren, so nimmt auch die UV-Strahlung dieser Röhren, je nach Einsatz, im Laufe der Zeit langsam ab. 
Obwohl dann die Röhren noch grün oder blau leuchten, wird der Wirkungsbereich kleiner. Deshalb empfehlen wir, die Röhren 
jährlich auszuwechseln. Zu Ihrer eigenen Sicherheit: verwenden Sie nur Röhren, die das richtige und sichere Ultra-Violett-Licht 
ausstrahlen.



E
g
o
n

K
u
lm

s 
In

g
.

E
g
o
n

K
u
lm

s 
In

g
K

u
lm

s 
In

g
K

.
E
g
o
n

K
u
lm

s 
In

g
K

u
lm

s 
In

g
K

.
u
lm

s 
In

g
Bitte beachten Sie nebenstehende Zerti�kate!benstehende Zerti�kate!

Gut geheißen...

...und wirkungsvoll!...und wirkungsvoll!

Gut geheißen
Die Firma Kulms ist Kooperationspartner diverser Landesverbände der
Deutschen Lebensmittelkontrolleure.

Als einziges Unternehmen der Branche verfügen wir zudem über eine Kon
-formitätsbescheinigung, die den Einsatz unserer Hochspannungsgeräte in 

nach IFS und BRC zu zertifizierenden Betrieben zulässt.

Die mit der neuesten Hochspannungstechnologie ausgestatteten Geräte 
von Insect-O-Cutor bieten gegenüber herkömmlichen Insektenvernichtern 
gerade im Lebensmittelbereich und in allen weiteren sensiblen Bereichen 
entscheidende Vorteile:

Bei diesen Geräten ist ein Berühren des Hochspannungsgitters nicht mehr 
nötig. Somit wird das gefürchtete Zerplatzen der Insekten verhindert; es 
findet ein „optimales“ Töten statt.

Die Insekten werden mittels Synergetic-Hochleichtungsröhren (sichtbares 
Grünlicht + UV-A) mit 30 % mehr Anlockkraft angelockt und in einer Art
Lichtbogen gefangen gehalten. Sie fallen als Ganzes in eine Auffangschale,
so dass hier auch mit einem Hochspannungsgerät bei Bedarf dokumentiert 
werden kann. Das patentierte Grünlicht mit UV lockt nachweislich ein 
größeres Artenspektrum an.

Gut geheißen



Konformitätserklärung für HACCP GS-Zertifikat INSECT-O-CUTOR-Garantie

Registrierungs-Zertifikat Registrierungs-Zertifikat Konformitätsbescheinigung zu  
IFS- und BRC-Zertifizierung

Lebensdauer-Bescheinigung  
für Synergetic-Röhren

Unschädlichkeits-Bescheinigung  
für Synergetic-Röhren

Zertifikat des Bundesverbandes der  
Lebensmittelkontolleure e.V.
Zertifikat des Bundesverbandes der Zertifikat des Bundesverbandes der Zertifikat des Bundesverbandes der Zertifikat des Bundesverbandes der 
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...und wie es endet!...und wie es endet!

ABraWi
Industrievertretung

Hedwigstraße  5

51688  Wipperfürth

Tel. 02267 / 829254
Fax 02267 / 829269

E-Mail:  info@abrawi.de




