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FAQs zur UNITECHNICS Rattenköderbox 

Warum ist die Rattenköderbox so groß? 

Die Geometrie der Rattenköderbox hat sich aufgrund folgender Faktoren und 

Anforderungen ergeben: 

- in das Loch an der Unterseite sollte man notfalls auch mit der Hand 

hereingreifen können um an den Köder zu kommen 

- die Box soll weder beim Aufschwimmen noch beim Absinken an den 

Steigeisen hängen bleiben können (Steigeisen ragen i.d.R. ca. 15 cm hervor) 

- die Ratte muss ausreichend Platz zum Sitzen und zum Bewegen in der Box 

haben 

- alle gängigen Rattengiftköder (groß oder klein) sollen in der Box verwendbar 

sein 

- umso größer der Durchmesser und geringer die Höhe, umso stabiler das 

Schwimmverhalten und umso geringer die Umkippgefahr 

Warum ist die Rattenköderbox rot? 

Rot ist eine Signalfarbe und kann von Bedienern selbst in dunklen Schächten 

gut gesehen werden. Des Weiteren symbolisiert Rot Gefahr – also einen 

Giftköder im Inneren der Rattenköderbox. Ab einer Abnahmemenge von 25 

Stück kann die Farbe aber auch nach Kundenwunsch geändert werden. 

Wie lang ist das Seil standardmäßig? 

Das Befestigungsseil hat eine standardmäßige Länge von 5,0 m, die Länge 

des Seils kann aber auf Kundenwunsch beliebig kürzer oder länger sein. 

Kann ich die Rattenköderbox in jedem Schacht verwenden? 

Ja. Die Schachtöffnung muss jedoch mindestens einen Durchmesser von 600 

mm haben und die Berme muss einen ausreichend großen Auftritt aufweisen 

um die Box darauf abzustellen. 

Wie kommt eine Ratte in die Rattenköderbox? 

An der Unterseite der Rattenköderbox befindet sich ein 120 mm großes Loch, 

durch dieses kann die Ratte problemlos in die Box klettern. 

Unter diesem Link finden Sie ein Video von diesem Vorgang. 

Stirbt die Ratte in der Rattenköderbox? 

Nein. Rattengiftköder funktionieren i.d.R. aufgrund darin enthaltener 

Blutverdünner, die Ratte stirbt erst mehrere Tage nach der Einnahme. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vS5PDSRjkoM
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Wo befestige ich das Seil wenn kein Schmutzfang vorhanden ist? 

Für diesen Fall können wir auf Kundenanfrage eine Befestigungsmöglichkeit 

anbieten. 

Kann ich für die Rattenköderbox auch Schüttgutköder verwenden? 

Ja. Für diesen Anwendungsfall können wir auf Kundenanfrage eine 

Köderschale zum einsetzten in die Box anbieten. 


