Insekten lebend entfernen - Haushalt und Natur schonen.
Der wichtige Artenschutz fördert auch die Umwelt- und Sozialbildung der Kinder.
Snapy ist die umwelt- und tierfreundliche Alternative zu den üblichen Tötungsmitteln und
Killergeräten, mit der man verirrte Insekten und Spinnen lebend aus dem Haus entfernen kann.
Das ist zudem auch der angenehmste und hygienischste Insektenschutz, denn so vermeidet man
zerquetschte Insekten auf der Tapete und gesundheitsschädliche Giftsprays in der Wohnung.
Nutzinsekten sind nicht generell zu töten, wenn sie sich in die Wohnung verirrt haben, denn es sind
keine Schädlinge, sondern wichtige Tiere im Naturkreislauf mit einer unersetzbaren Dienstleistung
für den Erhalt des natürlichen Ökosystems, von dem letztendlich unsere Lebensbedingungen
abhängig sind. Das macht eindeutig klar, dass es achtenswerte Lebewesen sind, die sowieso
generell unter Naturschutz stehen und viele sogar unter der Bundesartenschutz-Verordnung.
Trotzdem werden sie im Handel meist als Ungeziefer benannt, um dafür die Vernichtungsmittel und
Killergeräte anzubieten. Das ist nicht nachvollziehbar, denn viele Nutzinsekten stehen bereits auf der
Roten Liste der bedrohten Tierarten. Dieser Artenverlust würde dramatische Folgen auslösen.
Das Lebendfanggerät Snapy ist für
Kinder faszinierend, weil es ihrem
natürlichen Entdeckertrieb
entgegenkommt und interessante
Beobachtungen der kleinen
Lebewesen aus nächster Nähe
ermöglicht.
Als erste Erlebniswelt ist die Familie die wichtigste Schule des Lebens für uns Menschen. Deshalb
macht man mit dem schonenden Umgang der nützlichen Kleinlebewesen Kindern Tugenden wie
Toleranz, Respekt und Gewaltlosigkeit gegenüber Natur und Lebewesen bewusst, was sie auf eine
selbstverantwortliche, effektive Teilhabe an der Welt vorbereitet. Schonen statt töten, das löst
positive Emotionen aus und entwickelt die Seele mit der charakterlichen Prägung des moralischen
Prinzips „leben und leben lassen“, womit auch das Sozialverhalten positiv entwickelt wird.
Somit stimmt Snapy mit der weltweiten Initiative der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ überein, weil es achtbares Denken und Handeln vermittelt, womit unsere Welt eine
bessere Aussicht in die Zukunft hat und die Lebensbedingungen der weiteren Generationen erhalten
bleiben.
Dieser Artenschutz im privaten Umfeld entspricht zu 100% auch den Maßregeln des „Internationalen
Jahres der biologischen Vielfalt 2010“, womit alle Menschen darum gebeten wurden, schonend mit
der Schöpfung umzugehen und effektive Maßnahmen zur Umweltbildung ihrer Kinder zu nutzen.
Mit dem patentierten Lebendfanggerät entfernt man verirrte Insekten
und Spinnen auf sanfte Art, schnell,
sicher und unversehrt aus der
Wohnung zurück in die Natur, was
sogar viel Spaß macht. Mit den
hohen praktischen, umweltfreundlichen und pädagogischen
Nutzwerten ist es ein geniales
Haushaltsgerät.

www.snapy.de

