
 

Malaisefalle nach Prof. Bartak 
Made in Franconia! 

 
Die bioform-Malaisefalle nach Prof. Bartak zeichnet sich durch die schmale Form aus (100 
cm breit, 270 cm lang hoch, Maße ohne Abspannschnüre!), die eine Installation in Waldwe-
gen, Schneisen, Totholzanhäufungen, Hecken-Durchbrüchen etc. gestattet, welche oft von 
Insekten als Schwärmkorridore genutzt werden. Das Netz-Material ist sehr UV-beständig. 
Die Firsthöhe der Falle beträgt 170 cm. Sie benötigen daher einen Stock (aus versandtech-
nischen Gründen nicht im Lieferumfang), der 170 cm plus ca. 10-15 cm Versenklänge in den 
Boden (je nach Boden-
beschaffenheit) hat. Ide-
al und kostengünstig ist 
ein Besenstiel mit 180 
cm (oder länger bei wei-
chen Böden) und mit 
einem Durchmesser von 
20-28 mm. Abgebildet 
rechts ist die Variante 
mit Kopfdose (Artikelnr. 

A84b). Bei der Variante 
mit vorderseitiger Fang-
flasche (Artikelnr. A84d, 
„Kopfhalterung Edelstahl mit 

Doppel-Fangflasche“) kann 
die Stocklänge etwas 
kürzer sein (Detailansicht 

siehe Artikel A85b). 
 
Aufbau der Falle (Variante mit Kopfdose, siehe Foto): 
 

* Fixieren Sie den Kopf der Falle mittels der beiden kleinen Schlauchschellen an das obere 
Ende des Stockes. Stockende maximal 1 cm über obere Schelle überstehen lassen, damit die 
Kopfdose später nicht mit dem Stockende in Konflikt kommt. Binden Sie die Frontseite der 
Falle mittels der Fixierbänder an den Stock.   

* Falle ausrichten, das hintere, niedrige Ende mit einem der beiliegenden Heringe im Boden 
fixieren. Stock in den Boden drücken, Falle am Boden mittels der neben Stock befindlichen 
Bodenschlaufe und Hering spannen. Stock dabei senkrecht (fest)halten.    

* Spannen Sie den Stock mit der beiliegenden langen Schnur vom Schlauchschellen-Punkt aus 
nach vorne ab.  

* Fixieren Sie dann die Falle mit den restlichen Schnüren und Heringen am Boden. Die beiden 
vordersten seitlichen (Richtung Kopfdose verlaufenden) Schnüre müssen so gespannt werden, 
dass die Falle ohne Durchhängen der Seitendächer steht und damit maximal geöffnet ist. Die 
Falle sollte nicht zu sehr gespannt sein, um gegen Winddruck sicher zu stehen! (Es empfiehlt 
sich, vor dem Aufbau und Abspannen die Schnüre an der Falle anzubringen). Danach mittlere Sei-
tenschnüre spannen und Prallwand am Boden mittels der zwei Schlaufen und Heringe fixieren.  

* Setzen Sie die mit Konservierungslösung bestückte Kopfdose auf den Stutzen. Kopfdosen-
deckel möglichst mit Klebeband absichern! 

Bei Kontrollen/Leerungen ggf. nachspannen und darauf achten dass keine Spinnweben 
(Wegelagerer! :) im Stutzen sind!  

Weitere Infos: bioform online shop -> Entomologiebedarf -> Fallensysteme -> Malaise-Falle bioform nach Bartak 
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