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Fullaway Mottenschutzmittel für den Haushalt
(Fast) jeder kennt sie, keiner mag sie: Kleider- und Lebens-
mittelmotten. Sie fressen Löcher in Kleidung, verunreini-
gen Lebensmittel und vermehren sich rasant.

Damit ist nun Schluss! Mottenstopp, der Mottenschutz 
von Fulltec, ist sowohl bei Kleidermotten als auch bei 
Lebensmittelmotten geeignet: Besonders effektiv sind 
Fullaway-Sachets – kleine Säckchen, die mit Granulat 
gefüllt sind. Das Mottenschutz-Granulat ist mit EC-Öl ge-
tränkt und entfaltet seine Wirkung ab der ersten Sekunde. 

Die Anwendung ist praktisch und einfach: Das Fullaway-
Sachet wird aus der Verpackung genommen und in den 
Schrank gehängt oder in die Schublade bzw. in den Kü-
chenschrank gelegt. Dort hält es Motten bis zu 3 Monate 
von Kleidung, Textilien und Lebensmittel fern, ohne diese 
zu töten.

Das Fullaway Mottenschutz-Sortiment wird von zwei 
Flüssigprodukten (Sprays) ergänzt, die Motten zuverlässig 
von Textilien fernhalten.

Fullaway Moth repellents for the home
(Almost) everyone knows them, no one likes them: clothes 
and food moths. They eat holes in clothes, contaminate 
food and multiply rapidly.

Now that‘s an end to it! Moth Stop, the moth protection 
from Fulltec, is suitable for both clothing moths and food 
moths: Fullaway sachets - small bags filled with granules - 
are particularly effective. The moth repellent granules are 
impregnated with EC Oil and develop their effect from the 

first second. The application is practical and simple: the 
Fullaway sachet is taken out of the package and hung in 
the closet or placed in the drawer or kitchen cupboard. 
There it keeps moths away from clothes, textiles and food 
for up to 3 months without killing them.

The Fullaway moth repellent range is complemented by 
two liquid products (sprays) that reliably keep moths away 
from textiles.

Zur Herstellung von Fullaway Produkten werden 
nach Möglichkeit ausschließlich naturbasierte Roh-
stoffe verwendet. Der Wirkstoff EC ÖL (H/C) wird 
mittels eines ausgeklügelten, patentierten Herstel-
lungsverfahrens aus dem Extrakt der Blätter des 
Zitronen-Eukalyptus gewonnen.

Fullaway products are as much as possible based on 
natural raw materials. The active substance EC OIL 
(H/C) is formed from an extract of the Lemon Eu-
calyptus leaves in a unique patented manufacturing 
process.

Alle Fullaway Produkte sind frei von unerwünschten 
Kennzeichnungen und Gefahrensymbolen.

All Fullaway products are free from unwanted decla-
ration and hazard symbols.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Die Wirksamkeit aller Fullaway Produkte wurde von 
unabhängigen internationalen Forschungseinrich-
tungen durch aufwändige Studien im Labor und 
Freiland belegt.

The efficacy of all Fullaway products has been prov-
en by independent international research institu-
tions through extensive studies in the laboratory and 
in the field.

Fullaway Produkte dürfen mit dem Eco-Control 
Siegel versehen werden. Dieses Siegel garantiert 
die ökologische Herkunft von Rohstoffen und die 
Einhaltung moderner Qualitätssicherungsstandards.

Fullaway products may be outfitted with the 
Eco-Control hallmark. This hallmark guarantees the 
ecological origin of raw materials and compliance 
with modern quality control standards.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

» beugt Lebensmittelmottenbefall zuverlässig vor

»  schützt Lebensmittel wie Mehl, Reis, Kakao, Getrei-
deprodukte, Nüsse, Tierfutter etc. vor Motten

» bis zu 3 Monate Schutz

» Sofort- und Dauerwirkung

» für Küchenschränke

» keine unappetitliche Klebefalle

» Sachets gefüllt mit natürlichem Trägergranulat

» einzeln in Schutzfolie verpackt

» reliably prevents food moths infestation

»  protects food such as flour, rice, cocoa, cereal 
products, nuts, pet food etc. from moths

» up to 3 months protection

» immediate and long-term effect

» for kitchen cabinets

» no unappetizing glue trap

» sachets with natural carrier granules

» single packed in protective foil

Lebensmitt el Motten Stopp Sachets
Food Moth Stop Sachets
Inhalt: 2 Stück / Content: 2 pieces



» beugt Kleidermottenbefall zuverlässig vor

» schützt Textilien vor Fraß-Schäden durch Motten

» bis zu 3 Monate Schutz

» Sofort- und Dauerwirkung

» für Kleiderschränke, Schuhbladen und Truhen

» natürliches Trägergranulat

» frischer Duft

» kein Auslaufen, Verkleben oder Abfärben

» reliably prevents infestation of clothes moths

» protects textiles from damage caused by moths

» up to 3 months protection

» immediate and long-term effect

» for closets, shoe drawers and chests

» natural carrier granules

» fresh scent

» no leakage, sticking or staining

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kleider Motten Stopp Sachets
Clothes Moth Stop Sachets
Inhalt: 2 Stück oder 3 Stück / Content: 2 pieces or 3 pieces

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kleider Motten Stopp Sachets
Clothes Moth Stop Sachets
Inhalt: 2 Stück oder 3 Stück / Content: 2 pieces or 3 pieces
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» anwendungsfertiger Spray gegen Kleidermotten

» schützt Textilien vor Fraß-Schäden durch Motten

» Textilien vorbeugend einsprühen

»  für Textilien zur Einlagerung in Koffer, Truhen, 
Schränke, Schubladen

» frischer Duft

» ready-to-use spray against clothes moths

» protects textiles from damage by moths

» spray textiles preventively

»  for textiles to be stored in suitcases, chests, cup-
boards, drawers

» fresh scent

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kleider Motten Stopp Spray
Clothes Moth Stop Spray
Inhalt / Content: 250ml

PT19

hält M
otten 

fern

»  anwendungsfertiger Spray gegen Kleider- und 
Lebensmittelmotten (Dörrobstmotten)

» schützt Textilien vor Fraß-Schäden durch Motten

»  wirkt gegen adulte Motten und deren Entwick-
lungsstadien (Larven)

» Sofortwirkung

» praktisch in der Anwendung

» angenehmer Duft

» r eady-to-use spray against clothes moths 
and food moths

»  protects textiles from feeding damage  
caused by moths

»  against adult moths and their developmental  
stages (larvae)

» quick knock down

» convenient use

»  pleasant scent

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Motten Ex Spray
Moth Ex Spray
Inhalt / Content: 250ml

PT18
tötet  

Motten 



Fulltec GmbH 
Sterneckstraße 50 · 5020 Salzburg · Austria

Tel.: +43 (662) 261800 
e-mail: info@fulltec.at

www.fulltec.at

Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.

All information given in this brochure have been added to the best of our knowledge. Fulltec GmbH cannot be held liable for the  
accuracy or completeness of the contents. No warranty or assurance is given with respect to product features or capabilities.


