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STOPGULL
STOPGULL

StopGull Möwenschreck - StopGull Gull landing protection

StopGull FALCON - StopGull Gull FALCON

StopGull entwickelt und fertigt spezielle Problemlösungen, um Seevö-
gel, wie zum Beispiel Möwen, vom Landen an Bord abzuhalten. Diese 
Produkte stören den Landeanflug ohne die Tiere zu verletzen. Sie strah-
len weder Schallwellen aus noch werden elektrische Impulse genutzt. 
Bereits durch eine leichte Brise wird StopGull Air in Bewegung versetzt 
und benötigt keine weitere Energieversorgung über Batterien oder über 
das Bordnetz.
StopGull Air verfügt in der Basisausführung bereits über einen Sockel, 
der mit Schrauben befestigt wird. Des weiteren werden von StopGull 
verschiedene Befestigungssockel optional angeboten und ermöglichen 
somit nahezu überall den Einsatz von StopGull.

StopGull designs an manufactures products to deter their landing of 
gulls, cormorants and shorebirds on yachts and port facilities, where 
they find their comfort. Such devices do not emit any sounds or electric 
shocks, are practical and resistant at the marine environments.
StopGull Air is easy to install can be folded or removed from it`s base 
and stowed. The wind action on the flags, housed at the ends of the 
blades, makes a rotational movement that avoid gulls and shorebirds 
perch on the boat. It works by the wind action however strong or mild 
it may be due to it incorporates an innovative rotation system.
StopGull Air can be attached to any part of your boat through their 
optional supports.somit nahezu überall den Einsatz von StopGull. optional supports.

Der StopGull Air ist einfach zu installieren und kann schnell 
zusammengefaltet oder auch entfernt werden. Schraubsockel im 
Lieferumfang enthalten. 
The StopGull Air is easy to install and can be folded or removed 
quickly. Screw on socket included.
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Art.-Nr. Spannweite
wing span

ST30001 StopGull AIR 185 cm
ST30019 StopGull AIR XL 235 cm
ST30001-S Ersatz Klappgelenk

Der StopGull® Falcon wurde entworfen, um Seevögel von Yachten und Hafenanlagen fernzu-
halten. Er funktioniert bereits bei einer leichten Brise nachhaltig und andauernd. StopGull Falcon  
ahmt Flüge und Sturzflüge eines Greifvogels aus bis zu 10 m Höhe nach. Die Installation ist ein-
fach und schnell mit einem teleskopierbaren Mast in 5 m oder 7 m Länge und es entstehen keine 
Wartungskosten. Der Mast kann in einem Angelrutenhalter fixiert werden. Falcon ist hergestellt aus 
Luftfahrt-Textilmaterial.
StopGull® Falcon is designed to keep away shorebirds of the yachts and marinas installations. It's 
deterrent effect is instantaneous and permanent through a slight breeze which allows that the 
StopGull® Falcon performs chopped flights up 10 mts casting it's shadows and it's silhouette to 
long distances. It's made aeronautical fabric of high strength. The device comes equipped with a 
telescopic mast from 5 mts or 7 mts high and an invisible rope. The mast can be fixed in a fishing 
rod holder.

Art.-Nr. Beschreibung
description

ST3030015 Falcon 5 mit 7 m Teleskopstange Falcon 5 with 7 m telescopic rod
ST3030016 Falcon 5 mit 5 m Teleskopstange Falcon 5 with 5 m telescopic rod
ST3030017 Ersatz Falcon 5 replacement Flacon 5


