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WASP GUARD  

 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Wasp Guard – Der einzigartige Lufterfrischer mit ätherischen Ölen und doppelter Wirkung, der Ihre Umgebung frisch und 
wespenfrei hält. 
WASP GUARD ist ein natürliches Wespenabweisungsprodukt, das Wespen ganz ohne schädliche und unappetitliche 
Chemikalien abwehrt. Damit bietet es für den Geschäfts- und Privatgebrauch eine hervorragende Alternative zu Fallen und 
Gift. 
WASP GUARD enthält eine einzigartige Kombination natürlicher Inhaltsstoffe und essenzieller Öle, die Wespen wirksam 
fernhält. Es ist sowohl für Kinder als auch für Haustiere absolut unbedenklich, da die Inhaltsstoffe 100 % biologisch sind. Doch 
WASP GUARD ist nicht nur äußerst wirksam, es bietet auch eine tierfreundliche Alternative zu Insektenfallen und anderen 
tödlichen Verfahren. Dabei ist es sicher, schnell und effektiv. 
 
WIRKUNG 
Ätherische Öle werden seit Tausenden von Jahren auch für kosmetische Zwecke sowie für ihre geistig und emotional 
erhebenden Eigenschaften verwendet. Sie sind auch bekannt für ihre ausgeprägten aroma- und insektenabweisenden 
Eigenschaften. Unter Berücksichtigung dieser Kerneigenschaften wurde eine einzigartige Kombination von Ölen entwickelt und 
hergestellt, die sowohl durch Wasserdampfdestillation als auch durch Kaltpressen hergestellt wurde und die reinsten 
ätherischen Öle liefert, die weitaus leistungsfähiger sind als die Pflanzenstoffe, aus denen sie extrahiert wurden. Diese 
einzigartige Formel ermöglicht es nun, einen Lufterfrischer herzustellen, der eine wirksame Barriere gegen Wespen bietet. 
Wespen haben einen sehr hoch entwickelten Geruchssinn. Während Sie den Duft von Wasp Guard sowohl frisch als auch 
natürlich finden, werden die Wespen dies nicht tun.  
 
Am Tisch: 

• Stellen Sie eine Wespenschutzkapsel pro 4 Tischgäste bereit 
• Öffnen Sie die Kapsel 15 Minuten vor dem Essen 
• Ein Schild mit ätherischen Ölen verteilt sich um Ihren Tisch 
• Genießen Sie Ihren Sommertisch bequem! 
• Schließen Sie die Kapseln nach dem Essen und genießen Sie Ihren Wespenschutz eine ganze Saison lang 

 
EIGENSCHAFTEN 
WASP GUARD auf den Punkt gebracht  
- 100% biologisch, hergestellt aus einer speziellen Mischung natürlicher Öle 
- Kompaktes Design, passt perfekt in eine Tasche 
- Wiederverwendbar, hält bis zu 12 Monate 
- Entwickelt, getestet und hergestellt in Deutschland 
- Allein in Deutschland an über 50.000 Kunden verkauft 
- Kein direkter Hautkontakt erforderlich 
- Unabhängig getestet und von einem führenden Entomologen als “sehr effektiv“ empfohlen 
 
PRÄSENTATION 
WASP GUARD ist in einem sehr tragbaren und kompakten Behälter von 20 g erhältlich, der entweder fest an Tischen befestigt 
oder genauso einfach in eine Tasche oder einen Beutel gesteckt werden kann, um beim nächsten Mal wiederverwendet zu 
werden. 
 
 
 

  
 

 


