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Sehr geehrter Kunde,
zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befol-
gen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Allgemeine Hinweise und Daten
• Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen. Eine Reparatur 

ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, das heißt 
wenn Gegenstände darauf gefallen sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder 
fallengelassen wurde. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Für Schäden 
durch unqualifizierte Wartung oder Reparatur-Versuche ist der Hersteller nicht haftbar und 
die Gewährleistung verfällt.

• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall auf oder in dieses Gerät fallen.
• Das Gerät muss vor starken mechanischen Beanspruchungen geschützt werden. Schütteln 

und werfen Sie es nicht.
• Bestimmte Lacke oder aggressive Pflegemittel könnten die Geräteoberfläche angreifen. 

Reinigen Sie das Gerät gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch.
• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
• Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
• Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen, vibrationsarmen und stabilen Fläche/Unterlage.

• Beachten Sie, dass Sie Marder nur zwischen Oktober und Februar gejagt werden 
dürfen. In Deutschland unterliegen diese Tiere dem Jagdrecht.

• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Artikelnummer Maße

10028946 51cm x 20,5cm x 20,5cm

10028947 76,5m x 30,5cm x 30,5cm

10028948 102 x 30,5cm x 30,5cm
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Übersicht

1 Falltür-Griff

2 Falltür

3 Halterung

4 Falltür-Rahmen

5 Haken Unten

6 Haken Oben

7 Tragegriff

8 Pedal (Auslöser)

9 Verbindungsstück
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Montage
Schritt 1: Falten Sie den Käfig auseinander, zu einem Quader:

Schritt 2: Haken Sie die Haken oben und unten ein, um den Käfig so zu fixieren:
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Schritt 3: Verschrauben Sie das Verbindungsstück:

Schritt 4: Heben Sie das Auslöse-Pedal an und verbinden Sie es mit dem Verbindungsstück:
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Schritt 5: Setzen Sie die Falltüren vorsichtig ein:

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order 
to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use 
of the item or the disregard of the safety instructions.

General Advice
• Read all instructions before using.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may 

result in personal injury.
• Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any 

repairs or servicing should be done by qualified personell only. 
• The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unautho-

rized modifications.
• The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign 

objects into the appliance.
• Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other che-

mical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
• Save these instructions.

Small objects: Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and 
packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device: Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of 
the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface: Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry 
cloth.

Please note that martens may only be hunted from October to February. Please make 
sure not to violate any local hunting laws and please always make always sure not 
to harm any animals!
Watch the trap several times a day to avoid bycatch like cats or other pets.

Art. # Dimensions

10028946 51cm x 20,5cm x 20,5cm

10028947 76,5m x 30,5cm x 30,5cm

10028948 102 x 30,5cm x 30,5cm
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Overview

1 Door handle

2 Door baffle

3 Supporting bar

4 Door frame

5 Bottom hook

6 Top hook

7 Carry handle

8 Pedal trigger

9 Trap connecting rod
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Mounting
Step 1: First, please un-fold the cage into a cube shape.

Step 2: Connect the bottom hook to the cage body. Then connect the top hook.
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Step 3: Tighten the trap connecting rod. Then keep the trap connecting rod and the cage is vertical

Step 4: Lift the pedal and lock the trap connecting rod onto it.
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Step 5: Carefully insert the doors into the door frames:

Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland


