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Stichfrei im Grünen: Thermacell "Halo" hält Insekten fern
21 Quadratmeter große Schutzzone in nur 15 Minuten

-Terrasse und Garten: Design-Gerät schützt effektiv vor Stechmücken

- Kein Hautkontakt, keine allergischen Reaktionen

München, 15. Mai 2017 - "Halo" ist das neuste Insektenschutzsystem von Thermacell. Mit seiner innovativen Technologie wehrt Halo effektiv
Stechmücken ab - und eignet sich speziell für Garten und Terrasse, lässt sich aber auch beim Campen sowie bei vielen anderen Aktivitäten im Freien
nutzen. Das neue Mitglied der Thermacell-Familie erfüllt mit seinem funktionalen, minimalistischen Style höchste Design-Ansprüche und ist gleichzeitig
klein genug, um im Garten - so gewünscht - "unterzugehen". Das System schafft in wenigen Minuten eine 21 Quadratmeter große Schutzzone, in die
Stechmücken und andere unliebsame Insekten nicht eindringen. Halo macht es möglich, völlig entspannt auf der Terrasse zu Abend zu essen, zu grillen
oder einfach nur zu relaxen. Ohne die Sorge, gestochen zu werden, und dass auch in der Nähe von Gewässern.

Halo nutzt ein austauschbares Long-Life-Butangassystem für bis zu 48 Betriebsstunden und lässt sich mit Wirkstoffplättchen für vier oder bis zu zwölf
Stunden Schutz befüllen. Zum Einsatz kommt d-Allethrin, das als natürlicher Anti-Mücken-Wirkstoff auch in einer speziellen Chrysanthemen-Art
vorkommt. Die Plättchen werden aufgeheizt, bis der Wirkstoff verdampft. Innerhalb von zehn bis 15 Minuten steht die Schutzzone von bis zu 21
Quadratmetern. Für eine größere insektenfreie Fläche stellt man einfach mehrere Halos auf. Sobald die Schutzzone aktiv ist, leuchtet der
"ZoneCheck?•-LED-Ring. Halo arbeitet kabellos, benötigt keinen Strom und ist somit ganz einfach mobil verwendbar. Das glasfaserverstärkte
Polypropylengehäuse ist witterungsbeständig, der Aluminiumgrill widerstandsfähig und nahezu wartungsfrei.

Gegenüber herkömmlichen Mückenschutz-Produkten hat die Thermacell-Lösung entscheidende Vorteile: Sie schützt alle Personen innerhalb der Zone,
funktioniert ohne Hautkontakt mit dem Wirkstoff und riecht nicht unangenehm. Das macht sie zur effektiven Alternative zu Mückenschutz-Lotionen oder
-Sprays, die auf Haut und Schleimhäuten häufig allergische Reaktionen auslösen. Die einzigartige, erprobte Wirkweise über die Luft ist besonders effektiv
und dabei harmlos für Mensch und Umwelt. Zudem ist Halo sicher im Betrieb: Es gibt keine offene Flamme oder heißes Wachs.

Thermacell Halo ist in Schwarzbraun, Weiß und Schiefergrau erhältlich; die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro. Händler können bei
einer Mindestbestellmenge von mehr als 3.000 Stück auch definierte Farbvarianten aus der RAL-Farbpalette ordern.
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Die Ortner Trading GmbH ist der führende Anbieter von hocheffektiven Systemen zum Schutz vor Stechmücken und anderen Insekten. Zum stetig
wachsenden Produktsortiment gehören die Topmarken Thermacell, Bushman, Predator und RapidAction. Die Produkte haben sich im professionellen
Einsatz bewährt und sind jetzt auch für ein breites Publikum im Fachhandel erhältlich. Das 2010 gegründete Unternehmen ist der
"Stechmückenspezialist" für professionelle Lösungen zur Populationskontrolle, zum Aufbau von Schutzzonen sowie für den persönlichen Insektenschutz
und arbeitet in diesem Umfeld eng mit internationalen Spitzenmarken zusammen.

Ortner Trading GmbH (http://www.ortner-trading.com/) mit Firmensitz in Jois, Österreich, hält für die Marken Thermacell, Bushman, RapidAction und
Predator die Generalvertretungen für den gesamten deutschsprachigen Raum und einen Großteil von Süd- und Osteuropa.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.thermacell.at, http://www.bushman-insektenschutz.de.
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