
Natural Flea & Tick Spray

Natürliches Floh- und Zecken-Spray
- für alle Haustiere

Das natürliche Floh- und Zecken-Spray ist wirksam genug, um alle 
krankheitsübertragenden Parasiten abzuwehren und dennoch sanft genug, um 
auch bei Welpen und Kätzchen eingesetzt zu werden. Diese Superkraft-Formel 

ist völlig natürlich und nicht giftig.
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Das ganze Jahr hindurch:

Mit milderen Wintern und modernen zentral beheizten Häusern sind Flöhe und 
andere Parasiten das ganze Jahr über zum Problem geworden. Das natürliche 
Floh- und Zecken-Spray ist ideal, um das ganze Jahr über benutzt zu werden. 

Anwendung:

In Abhängigkeit von der Plage sprühen Sie es leicht um den Hals und entlang 
der Wirbelsäule. Leicht durchbürsten.

Direkt auf Zecken sprühen und warten bis diese natürlich abfallen.

Nicht in die Augen bringen.

Wirksamkeit:

Das natürliche Floh- und Zecken-Spray hat einen hoch wirksamen abstoßenden 
Effekt. Es befreit die Tiere fast sofort von Flöhen, Zecken und anderen 

Parasiten.

Flöhe:

Flöhe sind der am häufigsten vorkommende Parasit bei kleinen Haustieren. Das 
erste Zeichen, daß ein Tier Flöhe hat, ist das andauernde Kratzen am Kopf, 
Hals und der Basis der Wirbelsäule. Flöhe sind Blutsauger und können durch 

ihren schwarzen Flohschmutz entdeckt werden.

Zecken:

Zecken sind meistens ein Problem ländlicher Gegenden, wo sie verstärkt in 
Brachlandschaften und Waldgebieten auftreten. Zecken haben einen sehr 

komplizierten Lebenszyklus und sind daher ziemlich schwierig zu bekämpfen. 
Erwachsene weibliche Zecken legen Gruppen von Eiern, aus denen sich Junge 

entwickeln, die eine Kolonie von jungen Zecken bilden. Diese warten auf 
Grasstielen und ähnlichem auf einen Wirt, der vorbeikommt.

Zecken fressen sich mit dem Blut voll und vergraben ihre Köpfe in der Haut des 
Tieres, wobei sie das Aussehen einer Warze auf der Haut annehmen.
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Versuchen Sie nie, die Zecken zu entfernen, da dies sehr schmerzhaft sein 
kann und der Kopf häufig in der Haut verbleibt. Besprühen Sie die Zecken 

direkt mit dem Floh- und Zecken-Spray und sehen Sie, wie die Zecken 
natürlich abfallen.

Sicherheitshinweise:

Das natürliche Floh- und Zecken-Spray ist völlig nicht giftig. Es besteht nur aus 
konzentrierten Pflanzenderivaten und befreit Ihr Haustier schnell von 

krankheitsübertragenden Parasiten. Es ist sicher für das Tier, den Benutzer und 
die Umwelt. 

Kühl und trocken lagern. Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Einsatzmöglichkeiten:

Das natürliche Floh- und Zecken-Spray ist für Hunde, Katzen, Hühner, 
Kaninchen und Meerschweinchen usw. ideal. Es kann auch bei Welpen und 
Kätzchen mit einem Alter von mehr als zwei Wochen angewandt werden.

Gebindegröße:

400 ml Flasche mit Sprühkopf

Anwendungsberichte:

Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der 
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine Email.

info@the-british-horse-shop.de

www.the-british-horse-shop.de

© 2011 the-british-horse-shop.de Inh. Detlev Brunner

http://www.copaslip.de/

	Natural Flea & Tick Spray

