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        ZeckBuster      
 
Montage- und Bedienungsanleitung 

 
- Ein Video Benutzung der Zeckbuster Vorrichtungfinden Sie hier: www.zeckbuster.fi (1:35). 

 
- Verbinden Sie die Plastikrohre (2 Stück) mit der Verbindungsmuffe. In der Mitte der Muffe befindet sich ein Endstück. Drücken 

Sie die Rohre bis zum Endstück hinein. Das Plastikrohr muss ungefähr 1 Meter lang sein, d.h. so lang wie der Stoff. Die Ver-
bindungsmuffe steckt in der Regel bereits in einer der beiden Plastikrohre. 
 

- Fädeln Sie das Plastikrohr durch das Loch bis zur anderen Seite des Stoffes. 
 

- Fädeln Sie die Plastikschnur durch das Plastikrohr. 
 

- Befestigen Sie die Enden der Plastikschnur an dem Karabiner am Ende des Teleskoparms. 
 

- Platzieren Sie den Teleskoparm so auf dem Tisch, dass die Vorrichtung an der Schnur herunterhängt. 
  

- Drücken Sie den weißen Gewindestecker an beiden Enden der Plastikrohre so, dass die Plastikschnur in der Mitte liegt und 
die schwarzen Markierungen auf der Schnur noch sichtbar sind. So wird sichergestellt, dass die Abschnitte auf beiden Seiten 
gleich lang sind. 
 

- Verschließen Sie die Öffnungen an beiden Enden des Plastikrohres. 
 

- Legen Sie die Vorrichtung in Zugposition, d.h. mit den Taschen nach oben, auf den Boden. 
 

- Entfernen Sie die Plastikfolie von den Heizkissen und schütteln Sie sie, damit sich die Inhaltsstoffe gut vermischen. Legen Sie 
das Heizkissen in die Tasche. Nach ca. 15 Minuten ist das Heizkissen betriebsbereit (ca. 40°C). Es gibt insgesamt drei Ta-
schen, in die Sie jeweils ein Heizkissen legen können. Sie können aber auch nur in einer oder zwei Taschen Heizkissen ver-
wenden. Wenn Sie die Verwendung der Vorrichtung unterbrechen, geben Sie das Kissen in eine verschlossene Plastiktüte, 
z.B. in eine der mitgelieferten Tüten. Dort wird das Heizkissen von der Luftzufuhr abgeschnitten und stellt seine Funktion ein. 
Wenn Sie die Verwendung wieder aufnehmen möchten, nehmen Sie das Heizkissen wieder aus der Plastiktüte heraus und es 
wird sich wieder aufwärmen, sobald Sie es wieder in die Tasche gesteckt haben. Ein Heizkissen hält für etwa fünf (5) Stunden 
(über 40°C). Inhalt des Heizkissens: Eisenpulver, Aktivkohle, Vermiculit, Salz und Wasser. 
 

- Kohlendioxid (Co2) ist ein geruchsloses, farbloses und schadstofffreies Gas. Drehen Sie das Ventil immer fest zu, z.B. mit 
einer Rohrzange oder einem anderen Schraubenschlüssel, damit kein Gas aus der Co2-Kartusche entweicht. Nehmen Sie 
die Co2-Kartusche und das Ventil und schrauben Sie das schwarze Ende des Ventils so weit wie möglich in die Kartusche. 
Das Ventil wird in verschlossener Position verschickt. Stellen Sie vor dem Drehen bitte dennoch sicher, dass der silberne 
Regler des Ventils verschlossen ist (im Uhrzeigersinn drehen). 
 

- Nehmen Sie die Co2-Kartusche und schrauben Sie das Ventil an der „Open/Close“-Seite in die Kartusche. Die korrekte Dreh-
richtung wird Ihnen mit „Open“ (dt. „Öffnen“) und „Close“ (dt. „Schließen“) angezeigt. Halten Sie das Ventil beim Drehen der 
Kartusche fest. Drehen Sie leicht, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist (ca. 4 Drehungen). Machen Sie nun noch einmal 
eine halbe Drehung. Sie müssen das Ventil nicht komplett zudrehen, da das Ausrichten des Ventils schwieriger ist, wenn es 
bis zum Ende zugedreht ist. Überprüfen Sie, ob das Ventil richtig angeschlossen ist, indem Sie die Kartusche ein wenig in die 
andere Richtung (Open) drehen. Wenn dabei Gas austritt, ist der Anschluss korrekt. Wenn während der Drehung in Richtung 
Open kein Gas ausgetreten ist, drehen Sie das Ventil noch eine halbe Runde und überprüfen Sie erneut, ob der Anschluss 
korrekt ist. Drehen  Sie beim Schließen des Gaseinlasses das Ventil nur bis zum Anhalten des Gaseinlasses und niemals bis 
zum Ende / Boden. 
 

- Wenn Sie mit der Benutzung des Co2s beginnen möchten, öffnen Sie das Ventil ein klein wenig, indem Sie die Kartusche in 
Richtung Open drehen (das Ventil bleibt dabei in seiner Position). Halten Sie die Kartusche und das Ventil immer gut fest und 
von Ihrem Körper weg. Halten Sie Ihre Hand nie vor den Düse und das entweichende Gas, da dieses in großer Menge Erfrie-
rungen hervorrufen kann. Entlassen Sie nur so viel Gas aus der Kartusche, dass man ein schwaches, anhaltendes Geräusch 
hört. Die blinden Zecken können eine geringe Menge Kohlendioxid wahrnehmen. In der Regel wird der Regler anfangs zu 
stark gedreht. Seien Sie darauf vorbereitet und drehen Sie den Regler sofort wieder zurück (und verschließen ihn). Sie kön-
nen überprüfen, ob die Menge an austretendem Gas korrekt ist, indem Sie die Kartusche mit dem Ventil in ein Glas Wasser 
halten und dann die Anzahl der Blasen zählen. Die Gaseinstellung ist korrekt, wenn ca. 20-30 Blasen in 10 Sekunden zu se-
hen sind.  
 

- Bringen Sie die Kunststoffhalterung der Co2-Kartusche in der Mitte des Plastikrohrs mit dem Riemen an (Öffnung im Stoff). 
Ziehen Sie die Co2-Kartusche mit dem Ventil auf die andere Seite der Halterung und drehen Sie die Kartusche in den Ver-
schluss. Der Verschluss ist um 360 Grad drehbar. Drehen Sie ihn so, dass die Öffnung des Ventils auf den Boden zeigt. Koh-
lendioxid ist schwerer als Luft und sinkt somit auf den Boden. 
 

http://www.zeckbuster.fi/
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- Der Druck der Kartusche wird weniger, je mehr Kohlendioxid entlassen wird. Überprüfen Sie die Kartusche alle 30 Minuten, 
um sicherzustellen, dass immer noch die richtige Menge Gas aus dem Ventil strömt. Hören Sie dazu auf das Geräusch und 
öffnen Sie das Ventil ein wenig (20-30 Blasen / 10 Sekunden), falls nötig. Wenn der Druck der Kartusche auf Ende hin schwä-
cher wird, überprüfen Sie die Gasversorgung in kürzeren Abständen. 
 

- Wenn die Vorrichtung nicht mehr verwendet wird, muss das Gas am Ventil ausgeschalten werden (im Uhrzeigersinn drehen). 
Wenn die Kartusche kein Gas mehr enthält, entfernen Sie das Ventil von der leeren Kartusche und installieren Sie eine neue. 
Stellen Sie sicher, dass der Ventilregler sicher verschlossen ist, bevor Sie das Ventil an eine neue Kartusche anbringen. Die 
drei Kartuschen à 16 g bzw. zwei Kartuschen à 25 g halten für ca. 4-5 Stunden, wenn das Gas wie oben beschrieben entlas-
sen wird. 
 

- Die Co2-Kartusche kann zusammen mit dem Ventil auch als Pumpe verwendet werden. Das Ventil beinhaltet eine Schrader-
düse und Presta, weitere Düsen sind im Online-Shop erhältlich. Tragen Sie Handschuhe, da die Co2-Patrone erstarrt, 
wenn Gas schnell freigesetzt wird. Die Verwendung einer Videopumpe finden Sie in der Produktinformation des Zefal-Ven-
tils. 
 

- Man kann auch einen gebrauchten Strumpf in die Taschen legen. Oder ein gebrauchtes T-Shirt, einen gebrauchten Kissenbe-
zug oder ähnliches mit einer Sicherheitsnadel am Stoff anbringen. Die verwendeten Kleidungsstücke dürfen keine Zusatz- 
oder Duftstoffe, z.B. Deodorant, enthalten. So bekommen Sie den Geruch nach Mensch an den Stoff. 
 

- Da Zecken auch auf Geräusche reagieren, ist es sinnvoll, während der Jagd ab und zu auf den Boden zu stampfen. 
 

- Während der Jagd dürfen keine Duftstoffe oder Insektenschutzmittel verwendet werden. 
 

- Der Teleskoparm kann ganz nach Bedarf auf 60 – 120 cm eingestellt werden, indem man ihn auf die gewünschte Länge 
dreht. 
 

- Die Taschen des Stoffes müssen himmelwärts zeigen. Ziehen Sie die Vorrichtung in langsamem Schritttempo über Bereiche, 
in denen Sie Zecken vermuten. Halten Sie das vordere Ende der Vorrichtung immer etwas über der Vegetation und stellen 
Sie sicher, dass der Stoff gleichmäßig darüber gleitet. Lassen Sie sich Zeit. Bestmögliche Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie 
das Gebiet „durchkreuzen“, d.h. Sie bearbeiten es zuerst in die eine Richtung (z.B. nördlich/südlich) und danach quer in die 
andere (z.B. östlich/westlich). 
 

- Überprüfen Sie die Vorrichtung alle 2-5 Minuten auf Zecken, in Gebieten mit sehr vielen Zecken auch öfter. Klebeband ist 
sehr gut für das Aufsammeln der Zecken geeignet. Entfernen Sie die Zecken mit der klebrigen Seite des Bands vom Stoff und 
falten Sie es einmal zusammen, damit die Zecken nicht entkommen können. Überprüfen Sie den Stoff sorgfältig. Die Nym-
phen sind beispielsweise nur 1-2 mm groß, und die Larven sogar weniger als 1 mm. Eine Lupe kann hier sehr hilfreich sein. 
Sammeln Sie das Klebeband in einer verschlossenen Plastiktüte oder einer Box und verbrennen Sie den Inhalt am Schluss.  
 

- Es ist nicht zu empfehlen, die Vorrichtung bei Regen oder feuchtem Untergrund zu verwenden, da der Stoff bei Nässe um 6 – 
8 % zusammenschrumpft. Da der Stoff Falten enthält, sollte dieser nicht gebügelt werden. 
 

- Es ist nicht zu empfehlen, die Vorrichtung bei starkem Wind oder großer Hitze zu verwenden. 
 

- Wir empfehlen, dass sich der Verwender der Vorrichtung angemessen schützt, z.B. mit weißen Schutzhosen oder atmungs-
aktiven, weißen Einwegoveralls mit Schuhen, welche sich ideal als Schutzkleidung eignen. Die Hosenbeine können mit Kle-
beband an den Schuhen befestigt werden. Die Schutzhosen oder Overalls können nach der Jagd ganz einfach auf sich an 
der Kleidung befindliche Zecken überprüft und von diesen befreit werden. Schutzhosen sind in unserem Online-Shop erhält-
lich. 
 

- Untersuchen Sie sich nach der Verwendung der Vorrichtung gründlich auf Zecken 
 

- Die Vorrichtung sollte einige Male im Sommer angewendet werden, da Zecken zu verschiedenen Zeiten aktiv sind 
 

Die Vorrichtung wird niemals das komplette Gebiet von Zecken befreien können; je öfter sie also verwendet wird, desto weniger Zecken 
wird es bei Ihnen geben, die sich an Menschen und Haustieren festsetzen. 
 
ZeckBuster übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Konsequenzen, die aus einem Zeckenbiss resultieren. 
  
Für die ZeckBuster Vorrichtung wurde ein europäisches Patent angemeldet. 


