
WaspAway!
Maybaum

Natürliche Essenzen ... Insekten sind nützlich, aber lästig und häufig auch

gefährlich für den Menschen. Aber es gibt jetzt eine Lösung, um entspannt im Garten

zu sitzen, sei es zum Grillen oder Kaffeetrinken mit Familie und Freunden oder für

einen entspannten Moment allein. WaspAway! macht es möglich! Diese Produkt

macht den Sommer zum unbeschwerten Genuss. Der Aroma- Diffusor, produziert aus

hochwertigem, lackiertem Bambus, ist elegant und dekorativ. Ein spezieller Mix aus

ätherischen Ölen mit angenehm frischer Zitrusduft hält Wespen und auch Mücken auf

natürliche Weise fern. Eine Dosis hält 4 Stunden und mehr und kann jederzeit

nachgefüllt werden. Diese exklusive Mischung, die von unserer Forschungsabteilung

in Deutschland entwickelt wurde, hat eine Abwehrwirkung von bis zu 93% (vom einem

unabhängigen Testinstitut zertifiziert). Ein sicheres und gesundes Produkt, das nur aus

natürlichen Inhaltsstoffen besteht.

Sorgenfrei und so einfach! WaspAway! ist sehr einfach zu bedienen, gießen Sie

einfach eine kleine Menge (genug, um den Boden zu bedecken) der ätherischen

Ölmischung in die Keramikschale des Diffusors und zünden Sie eine Kerze darunter

an. Schon nach einer Stunde werden ca. 70 % der Insekten abgeschreckt. Endlich

kann man sicher und entspannt den Garten oder Balkon genießen.

Genießen Sie Ihren Garten entspannt, halten Sie lästige Wespen 

und Mücken mit unserem dekorativen und praktischen Diffusor 

für ätherische Öle fern!



Sofort wirksam und doch lang anhaltend
WaspAway! einfach in Ihrem Garten oder auf Ihrer 
Terrasse aufstellen, das Öl einfüllen und die Kerze 
anzünden, fertig. Schon beginnen die Wespen und Mücken 
die Umgebung des Diffusors zu meiden.
Der frische Zitrusduft ist für diese Insekten unattraktiv: 
Nach nur einer Stunde ist z.B. die Aktivität der Wespen im 
nahen Bereich des Diffusors um 70% reduziert.
Die vom TITK-Forschungsinstitut in Deutschland 
zertifizierte Abwehrkraft wird weiter zunehmen und nach 3 
Stunden bis zu 93% erreichen.

Respekt für die Umwelt

Bei Maybaum sind wir bemüht, die Umweltbelastung auf

unserem Planeten so gering wie möglich zu halten.

WaspAway! ist ein Naturprodukt, das eine innovative,

umweltschonende und die biologische Vielfalt schützende

Abwehrlösung bietet. Dazu haben wir eine

umweltfreundliche Verpackung entwickelt, die vollständig

aus kunststofffreien, recycelbaren Materialien besteht. Mit

WaspAway! entspannt und umweltfreundlich den Sommer

genießen!

Eine 100% natürliche und exklusive Mischung!

Die mit jedem WaspAway! gelieferte Flasche enthält 100 

ml unserer einzigartigen Abwehrformel, die in Deutschland 

zusammen mit einem hochspezialisierten Forschungsteam 

entwickelt wurde. Es ist eine gekonnt ausgewogene 

Mischung aus zwei ätherischen Ölen. Für die perfekt 

abgestimmte Rezeptur, die nur von Maybaum erhältlich ist, 

werden keine chemischen Zusätze eingesetzt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Exklusive WaspAway-Formel!

• Gesundes und natürliches Produkt

• Zertifizierte, sofortige Wirksamkeit

• 100ml Glasflasche

• Nachfüllflasche online verfügbar

• Keramikschale

• Dekorativer Diffusor aus lackiertem Bambus

• Verzicht auf Plastikverpackung

• Ölmischung entwickelt und hergestellt in Deutschland

Effizientes, praktisches und 100% natürliches Abwehrmittel! 


