
BienenBeiSSer
®

Lüftungsfugen sind notwendig, aber leider 

werden sie von Mäusen, Wespen und anderes 

Ungeziefer benutzt als Unterschlupf oder als 

Zentraleingang ins Haus. Schützen sie ihr Haus 

und die Dämmung mit Bienenbeisser! Die neueste 

Fugenlüftererfindung. Innerhalb eines rostfreien 

Einzelteiles sind sämtliche Vorteile kombiniert 

wodurch der Bienenbeisser besser, einfacher und 

ästhetischer ist als alle bisherigen Lüfter. 

Stoßfugenlüfter aus rostfreiem Stahl

•	 Beugt Ungeziefer vor

•	 Anbringen nach den  

Bauarbeiten möglich

•	 Ganz ohne Werkzeug

•	 Passt sich der Fugenbreite an

•	 Doppelte Verrieglung

•	 Einsparung bei den Baukosten

•	 Ästhetisch

•	 Nachhaltig

Was nicht alles durch einen 
kleinen Spalt kommt…



Bee BiTer
®

Stainless steel mortar joint cover 

WWW.BIENENBEISSER.DE – WWW.BIJENBEKJE.NL – WWW.BEE-BITER.COM

Bee-biters are overrunning 
the world.
A new invention to cover open Joints 
for ventilation, and it’s called Bee-
biter. Best in simplicity, that’s what 
this invention is all about. It’s better, 
nicer and easier and more durable as 
present alternatives.

Avoid vermin
In the end every open joint will 
attract wasps, mice or other vermin. 
They will cause irreparable damage 
Prevent this by placing Bee-biters 
in time.

Durable and pretty
Made from stainless steel the bee-
biters lifetime is unlimited and the 
metal closest resembles the joints.

Place it anytime
Bee-biters can be placed anytime 
even in old buildings.

No tools required
Bee-biters can be placed by hand. 
It will adjust automatically to the 
opening, even in tapered ones. Bar-
bered hooks will lock it while small 
buffers will ensure correct position. 
Very easy!

Cheaper
Because the Bee-biter can be placed 
afterwards it’s even cheaper for con-
tractors. Never again is brick layering 
interrupted or you will face high 
costs off placing forgotten covers. 
It’s takes just a few seconds to place 
a bee-biter.

BienenBeiSSer
®

Stoßfugenlüfter aus rostfreiem Stahl

Offene Fugen sind notwendig 
Jedes solide Haus besitzt unten und oben in der 
Außenmauer und oberhalb eines breiten Fens-
ters offene Fugen. Hierdurch werden Hohlräume 
ventiliert und überschüssige Feuchtigkeit kann 
entweichen. Nur so bleibt die Innenwand trocken.

Ungeziefer vorbeugen
Ohne Fugenlüfter kommen früher oder später 
Wespen, Mäuse oder anderes Ungeziefer hinein. Die 
Folge sind oft bleibende Schäden. Beugen Sie vor 
und montieren Sie direkt unseren Bienenbeisser.

Nachhaltig und ästhetisch
Bienenbeisser aus rostfreiem Stahl (1.4401) sind 
unverwüstlich und lassen die Fugen durch die 
Widerspiegelung optisch verschwinden.

Jederzeit anzubringen
Bienenbeisser können während der Maurerarbeiten 
aber auch nachträglich montiert werden. Spezi-
elle Gleitflächen vereinfachen das Einfügen und 
garantieren gleichzeitig ausgezeichnete Dichtung.

Ganz ohne Werkzeug
Ein Bienenbeisser kann mit der Hand in die offene 
Fuge geschoben werden. Nur dieser Lüfter passt 
sich der Fugenbreite an, sogar bei schiefen 
Fugen. Vier patentierte Widerhaken veran-
kern die Bienenbeisser in der Mauer und 
kleine Stoßbügel sichern die richtige 
Platzierung. 

Einsparungen bei den Baukosten
Das Anbringen nach den Bauarbeiten ist 
billiger! Meistens befinden sich die Lüfter 
nicht da, wo der Maurer sie braucht. Er muss 
sie sich holen, suchen und im schlimmsten Fall 
seine Arbeit abbrechen. Die Fuge offen zu lassen 
ist keine gute Alternative. Wer wünscht seinen 
Kunden schon Ungeziefer? Nur die Bienenbeisser 
sind in 10 Sekunden zu montieren und bleiben 
immer an Ort und Stelle.
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Der Bienenbeisser® ist ein Patent geschütztes Produkt


