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Futura GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 35 
33178 Borchen 
Germany

Mail: info@futura-germany.com
Phone: 0049(0)5251-691610

Websites:
www.futura-germany.com
www.emitter.info
www.gorillatraps.com
www.futura-shop.de

Vertrieb/Neukunden:
Daniel Schröer: daniel@futura-germany.com

Futura ist ein Familienunternehmen, welches tief in der Schädlingsbekämpfung verwurzelt ist. 
Das Ziel der Unternehmung war es von Anfang an wichtige Entwicklungen und Veränderungen 
in der Schädlingsbekämpfungs-Branche vorauszudenken und daraus innovative und nachhaltige 
Produkte eigenständig zu entwickeln, zu produzieren und einem internationalen Markt von 
professionellen Anwendern anzubieten.

Futura ist vor allem bekannt geworden durch „eMitter“, das weltweit erste und wahrschein-
lich am weitesten verbreitete, digitale Überwachungssystem für Nagerfallen. Heute ist eMitter 
ein hochdigitaler Brand von Futura, mit dutzenden digitalen Fallen, Kameras und Apps für 
professionelle Schädlingsbekämpfung. Besonders in der anspruchsvollen Welt der Pharma- und 
Lebensmittelproduzenten hilft eMitter dabei Bestnoten in Audits zu erzielen. 

Mit NARA® hat Futura die Welt der giftfreien Schädlingsbekämpfung revolutioniert. Der 
langlebige, allergenfreie Kunststoffköder mit lebensmittelechten Aromen wie u.a. Schoko-Nuss, 
Vanille, oder Fisch wirkt für Nager täuschend echt und überzeugt in seiner Fähigkeit einen Befall 
schnell zu detektieren, um dann entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. 

Es war daher nur eine logische Konsequenz, dass das Unternehmen auch nach jahrelanger 
Entwicklung seine eigenen humanen Schlagfallen produziert: „Gorilla Traps“. Diese Fallen ha-
ben es als weltweit erste Falle geschafft vom Umweltbundesamt als humane Mausefalle gem. 
§ 18 zugelassen zu werden.

Die Fallen sind nicht nur sehr stark und hochwertig produziert sondern sind auch „eMitter-
ready“, haben NARA® Adapter und sogar Sensibilitätsregler für die Auslösekraft – eine einzig-
artige und praktische Kombination.

Wo andere sagen: „das geht nicht“ oder „das machen wir seit 20 Jahren schon so“ trauen wir 
uns andere Wege zu gehen, sodass Sie als modernes Unternehmen in einem hochdynamischen 
Marktumfeld immer die passenden Lösungen zur Hand haben, um langfristig stark zu bleiben. 

Wir von Futura sind besonders stolz, mit einem internationalen Netzwerk von starken Part-
nern langjährig zusammenzuarbeiten. Produkte der Futura GmbH finden sich in überall in Eu-
ropa, in Asien, Afrika, USA, Süd-Amerika, Australien, den Arabischen Emiraten, Israel, Kanada, 
Russland und sogar in Neuseeland. Diese starke Familie von Partnern macht uns stark und lässt 
uns durch regelmäßigen, internationalen Austausch keinen Trend und keine Entwicklung ver-
passen.
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So sind wir für Sie immer in der ersten Reihe und denken für Sie Vorgänge zu Ende – bis ins 
kleinste Detail. Wir wissen: Erfolgreiche Produkte finden erst ihren wahren Erfolg in der Praxis. 
Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen in die Zukunft zu gehen.

Produktangebot:
Auf www.emitter.info finden Sie unser gesamtes Portfolio an digitalen Produkten.

Da durch die RMM’s und der Zielsetzung der EU Rodentizide immer mehr eingeschränkt 
werden, werden Fallen immer populärer. Das Tierschutzgesetz schreibt jedoch völlig berechtigt 
vor, dass diese 1–2 Mal täglich überwacht werden müssen. Händische Kontrollen sind da un-
denkbar und extrem teuer. 

Mit unseren digitalen Lösungen für dutzende Fallentypen bieten wir ein unvergleichbares 
Angebot für jegliche Stationen, Branchen und Orte, sodass Sie als Profi für Ihre End-Kunden 
flexibel auswählen können und immer eine maßgeschneiderte Lösung finden.

Unsere Sender für Ratten und Mäuse teilen Ihnen via App, Online oder Email mit, ob Ihre 
Falle noch gespannt ist, ob sie zugeschlagen hat, ob eine Maus/Ratte gefangen wurde oder nicht, 
ob Bewegung in der Köderbox war, wie der Batteriestatus und die Sendequalität ist und vieles 
mehr. Unsere Sender sind natürlich wasserdicht und unsere wiederaufladbaren Akkus halten bis 
zu 3 Jahre in jeglichen Temperaturen.

Unsere PestCam liefert Ihnen Fotos direkt auf die kostenfreie eMitter App und speichert Vi-
deos lokal. So sparen Sie mühsames hin- und herfahren und profitieren von hochdigitaler Über-
wachung – speziell entwickelt für Nager, Tauben oder andere Schädlinge.

NARA® ist schon lange ein Begriff für 100 % allergenfreies Monitoring, sodass Sie es auch in 
der Pharma- und Lebensmittelindustrie nutzen können.

NARA® Lure ist unser Monitor der perfekt in Ratten- und Mausefallen passt, während 
NARA® Bloc für die Detektion von Nager-Aktivität in dem bewährten Bloc-Form steht.

NARA® Spray ist das neuste NARA® Produkt, welches direkt mit großem Erfolg vom Markt 
angenommen wurde. Plastikstationen riechen oft künstlich und sind daher repellierend; dieser 
Effekt kann mit NARA® Spray umgekehrt werden. Das Spray lässt sich optimal verteilen, hält 
für bis zu 500 Applikationen und kombiniert verschiedene Aromen wie „Fleisch“ oder „Schoko-
Nuss“ mit natürlichen Ölen (Fette) für längere Haltbarkeit und besseren Erfolg im Monitoring, 
egal ob mit Fallen oder Ködern.

Zudem bietet Futura dutzende Produkte der klassischen Schädlingsbekämpfung an (Stationen, 
Klebeflächen, etc.).

Schauen Sie doch auf unseren Websites (s. o.) oder kontaktieren Sie uns für mehr Informatio-
nen. 




