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BioMetrixx M3 
Hochfrequenz Mardervertreiber Batteriebetrieben 

Art. Nr. 10021  
 
Sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Erwerb unseres Hochfrequenz Mardervertreibers. Dieses Gerät erzeugt für den Menschen nicht hörbare Hochfrequenztöne, welche von 
Mardern als sehr unangenehm empfunden und deshalb gemieden werden. Das Gerät ist für Plätze konzipiert an denen keine Stromversorgung gegeben ist 
(Scheune, Carport etc.). Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann im Freien verwendet werden, solange das gesamte Gerät nicht unter Wasser geraten 
kann. 
 
Technische Daten: 
Spannungsversorgung:  6V DC (4 x  Baby Batterien – nicht im Lieferumfang enthalten) 
Frequenz: 23 KHz. 
Abstrahlwinkel: ca. 140 ° 
Wirkungsbereich: bis zu 40 m² 
Lautstärke: ca. 85 dB (+/- 15%)  
Frequenzrhytmus: 10 Sekunden an / 30 Sekunden aus  
Befestigungshi lfen: 2 Kabelbinder & 2 Schrauben (enthalten) 
 
Innbetriebnahme des Hochfrequenz Mardervertreibers:  
Der Hochfrequenz Madervertreiber wird mit 4 Baby Batterien bestückt, und ist sofort betriebsbereit. Der Betrieb wird durch das Aufleuchten der eingebauten 
roten LED angezeigt. Der Schall wird vom Lautsprecher des Gerätes in einer direkten Linie mit einem Abstrahlwinkel von 140 ° ausgesandt. Um den größt 
möglichen Bereich mit dem Gerät auszustrahlen sollten deshalb keine störenden Objekte vor dem Gerät vorhanden sein ( Wände etc.). Auch sollte das 
Gerät so nah wie möglich an dem zu schützenden Bereich aufgestellt werden. 
   
Sicherheitshinweise:  
 
       Bitte beachten Sie, dass wir für eventuell a uftretende Schäden bedingt durch fehlerhafte Inbetr iebnahme des Gerätes bzw. Nichtbeachtung 
der Gebrauchsanweisung keine Haftung übernehmen.  

- Das Gerät ist nur mit der angegebenen Spannung zu betreiben. 
- Der Verkauf oder die Überlassung des Geräts an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist verboten!  
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten beziehungsweise 

mangelnden Erfahrungen oder Kentinssen bestimmt, sofern Sie nicht in Begleitung einer Aufsichtsperson sind oder eine spezielle Unterweisung 
bekommen haben. 

  
Allgemeine Hinweise: 
 

- Elektronische Geräte gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren. 
- Die Verpackung sowie Verschleißprodukte sind umweltgerecht zu entsorgen. 
- Eine Weitergabe dieses Produktes darf nur mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen. 
- Die Änderung des Designs oder technischer Eigenschaften bleiben im Sinne ständiger Produktverbesserungen auch ohne Ankündigung 

vorbehalten. 
  
Garantie: 
 
Auf dieses Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie welche eine Beseitigung aller Mängel aufgrund von nicht einwandfreiem Material oder Herstellungsfehlern 
abdeckt. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Aufgrund des fehlenden Einflußes auf die sachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung durch den 
Hersteller, kann nur die Gewähr bei Vollständigkeit und einwandfreier Beschaffenheit übernommen werden. Eine Haftung für Folgeschäden im 
Zusammenhang mit diesem Produkt wird nicht übernommen. Dies gilt vor allem wenn am Gerät Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen wurden, 
bei fehlerhafter Bedienung oder Missbrauch des Gerätes und daraus entstehenden Schäden. 
 
 

Hinweise zum Umweltschutz  
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der 
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze 
unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. 
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BioMetrixx M3 
High frequency marten repellent battery operated 

Item Nr. 10021 
 
Dear customer, 
Thank you very much for purchasing our High frequency marten repellent. This appliance generates a for humans non audible high frequency sound, that is 
very annoying to martens and keeps them away. The appliance is designed to be usedi n places without power supply through socket (barns, carports etc.). 
Due to the fact that the item is splash water proof, it can be used outdoors as well.  
 
Technical data: 
Power supply:   6V DC (4 x C Batteries – not included) 
Frequency:   23 KHz (+/- 5%) 
Angle of radiation:   approx. 140° 
Area of effectiveness:  up to 50 sq.m 
Sound pressure:   approx. 85 dB (+/- 15%) 
Rhythm of frequency: 10 seconds on / 30 seconds pause  
Fastening helps: 2 cable ties & 2 screws are included 
 
Application of the high frequency marten repellent:  
The high frequency marten repellent is ready to use after the Batteries have been put inside. The function is indicated by the built in red LED. The Frequency 
is emitted from the built in Speaker and radiates in a direct line with an angle of 140 degrees. To make use of the maximum area of effectiveness there 
should be no obstacle in front of the application (e.g. wall etc.). Please also use the appliance as close as possible to the area you want to have protected by 
the appliance. 
 
Safety Instructions:  
 
         Please note that we are not responsible fo r any damage caused due to faulty usage of the appl iance or due to non observance of the 
instruction manual. Please note the following thing s: 

- The appliance can only be used with the stated voltage. 
- The dispose or surrender of the appliance to children and teenagers under the age of 14 years is prohibited! 
- The appliance is not appointed to people with reduced physical, psychological or sensory abilities. The appliance shall not be surrendered to 

people with lacking or no experience as well as children, if they are not monitored or supervised properly, how the appliance has to be handled. 
  
General Instructions: 
 

- Electronic items are not suitable for children and Teenagers under the age of 14 years. 
- The packing as well as consumable parts have to de disposed environmentally friendly. 
- The product shall only be handed over to somebody else in conjunction with the instruction manual. 
- We reserve the right of technical or design changes of the appliance in Terms of product improvement even without prior notice. 

  
Guarantee: 
 
We grant a two year guarantee for this device which includes repair of all defects that were not caused by defective material or fabrication mistakes. 
Guarantee does not apply on wearing parts. Since the manufacturer has no influence on correct  usage and operation the guarantee only applies on the 
completeness and proper condition of the appliance. We take no liability or guarantee for damages or consequential damages caused in connection with this 
product. This especially applies if the device has been altered or repaired and damage was caused by false operation or abuse. 
 
 
 

Environmental protection note  
At the end of its lifetime this appliance may not be disposed via the regular household waste. Instead it has to be disposed in a collection place for recyclable 
electrical and electronic items. The materials used in this appliance can be recycled according to their labeling. Through recycling and reusing materials you 
are contributing to the protection of our environment. Please ask your local governmental administration office where to find your local responsible waste 
disposal centre. 
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