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Immer dabei

Auch für  Mini-Zecken
Gerade im Frühling und Frühsom-

mer bereiten Zeckennymphen 

großen Ärger. Oft sind sie so 

klein, dass sie kaum sichtbar und 

nur schwer entfernbar sind. Eini-

ge Geräte zum Herauslösen von 

Zecken sind für die Winzlinge 

einfach zu grob. 

Mit dem neuen Nymphia-Ze-

ckenentferner gehört diese Pro-

Einauge

Kompakte
Nachtsicht

Der Qualität ist es geschuldet, 

dass Nachtsichtgeräte oft groß, 

schwer und unhandlich sind. Mi-

nox baut auf ein anderes Kaufar-

gument: Handlichkeit. 

Mit dem neuen Einhand-

Nachtsichtgerät NVD mini von 

Minox besetzt der Hersteller das 

untere Preissegment. 

Im Gegensatz zu herkömm-

lichen Röhren-Nachtsichtgeräten 

ist es dank seiner Digital-Techno-

logie unempfindlich gegenüber 

hellen Lichtquellen und kann im 

Notfall auch bei Tageslicht ver-

Verringerter Lärm

Leise Lösung 
für leise Pirschwege

blematik der Vergangenheit an. 

Er ist mit einer äußerst feinen, 

sich nach vorne verjüngenden 

Drahtschlinge ausgestattet. An 

der breitesten Öffnung presst 

man die Schlinge über die Zecke 

an die Haut und zieht sie dann in 

Richtung der schmalsten Stelle, 

bis sie dort eingeklemmt ist. Spä-

testens durch leichtes Ziehen soll 

Laubsauger sind laut! Wer es lei-

ser mag und beim Freiblasen des 

Pirschwegs keinen Ohrschutz tra-

gen möchte, kann auf eine Alter-

native von Stihl zurückgreifen. 

Das Akku-Blasgerät BGA 85 läuft 

über einen Lithium-Ionen-Akku. 

Der Luftdurchsatz liegt bei 

650 m3/h, die Luftgeschwindig-

keit bei 46 m/s. Die Drehzahl ist 

stufenlos regelbar, so dass der 

Luftstrom nach Bedarf dosiert 

werden kann. Der kompakte Mo-

tor erzielt ein hohes konstantes 

Drehmoment, läuft geräuscharm 

und ist leicht. Folgende Akkuleis-

tungen stehen zur Auswahl: 80, 

120 und 160 Wattstunden. 

Die Akkulaufzeit beträgt bei 

80 Wattstunden maximal 10 Mi-

nuten, bei 160 maximal 20. Die 

Preise liegen je nach Akku und 

Ladegerät zwischen 469 und 

599 Euro.  pd

wendet werden. Eine 2-fache 

Vergrößerung und die 16 Infrarot-

LEDs ermöglichen den Einsatz 

bei totaler Finsternis auf eine 

Reichweite von bis zu 60 Meter. 

Das Gerät ist durch die Digi-

taltechnologie stoß- und schlag-

unempfindlich. Mit seinen kom-

pakten Abmessungen (14,2 x 4,9 

cm) ist es universell einsetzbar. 

Zum Lieferumfang gehören 

Tasche und Ladekabel. Die Preis-

empfehlung des Herstellers liegt 

bei 199 Euro. Weitere Informati-

onen: www.minox.com pd

Flach und klein wie eine 

Scheckkarte. Der Nymphia Zecken-

entferner passt in jede Geldbörse

sich die Zecke quetschfrei 

lösen. Das Gerät ist in Apothe-

ken erhältlich und passt in je-

des Portemonnaie. 

Der DJZ-Test bei der ersten 

kleinen Zecke Anfang Mai brach-

te Klarheit: Der Zeckenentferner 

funktioniert einwandfrei!

Weitere Informationen: www.

technanova.de.  pd 

Auch die Nachbarn freut’s: Weniger Lärm durch Akkubetrieb 

Das neue Minox NVD mini soll auf bis zu 60 Meter Licht ins Dunkel bringen
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