
Super Plus Fly Repellent

Super Plus Fliegen- und Insektenabwehr

Super Plus Fly Repellent ist eines von zwei Fliegen- und 
Insektenabwehrprodukten von Barrier Animal Healthcare - siehe auch 

Enhanced Formula Fly Repellent. Super Plus Fly Repellent ist das 
meistverkaufte Produkt seiner Art in Großbritannien. Es hält alle jenen 

scheußlichen fliegenden Insekten auf Abstand, und, am wichtigsten, schützt es 
vor und beruhigt die Wirkungen von Mückenstichen. Wo Reizungen ein Problem 
sind, stoppt Super Plus Fly Repellent den Drang sich zu scheuern und beruhigt 

wunde und entzündete Stellen.
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Super Plus Fly Repellent wurde zum „Best Buy“ in der Zeitschrift „Horse 
Magazine“ gewählt mit einer Bewertung von 15 von 15 möglichen Punkten 

(Wirksamkeit – 5 von 5, Wirkdauer – 5 von 5 und Preis-/Leistungsverhältnis – 
5 von 5). Probiert und getestet von Tausenden, sind wir stets bemüht 
sicherzustellen, daß es an der Spitze bleibt. Wir alle sind uns der sich 

ändernden Muster in unserem Klima bewußt, die längere Perioden warmen und 
feuchten Wetters zu bringen scheinen - ideale Bedingungen für das Gedeihen 

von Insekten. Daher sind wir ständig auf der Suche nach Wegen unsere 
Rezepturen zu verbessern, damit sie am wirkungsvollsten bleiben und den 

besten Wert für Ihren Preis auf dem Markt behalten. Gleichzeitig gewährleisten 
wir, daß sie völlig sicher und sanft zu Tier, Benutzer und Umwelt sind.

Anwendung:

Entwickelt um auch die größten fliegenden Insekten, wie z. B. Mücken, 
Dasselfliegen und Bremsen, auf Abstand zu halten und – am wichtigsten – die 

Wirkungen von Mückenstichen zu lindern und zu beruhigen. Unsere Formel 
bekämpft auch größere Blutsauger, die gegen andere Abwehrmittel resistent 

sind. Stark und dennoch sanft mit einer lang andauernden Wirkung, die sich all 
jenen Ungeheuern widersetzt, damit Ihr Pferd bequem und glücklich in einer 

insektenfreien Umgebung leben kann.

Gebrauchsanweisung:

Gut schütteln. Kann direkt auf offenen und exponierten Stellen angewandt 
werden. Stoppt den Drang sich zu scheuern. Wenden Sie es großzügig an und 
vermeiden Sie Augen und Nasengänge.

Spray: Leises, fein vernebelndes Spray stellt die vollkommene und
gleichmäßige Abdeckung sicher.

Nachfüllflasche: Selbst erklärend und auch sehr nützlich, wenn Ihr Pferd
Sprays nicht mag. Mit einem Tuch auftragen.

Gel: Sehr nützlich für schwierigere Gebiete wie Kopf, Bauch,
Scheide und Euter. Bitte beachten Sie, daß Gele das
Sonnenlicht anziehen und daher Sonnenbrand verursachen
können, wenn sie nicht sparsam angewandt werden.
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Inhaltsstoffe:

Eine Mischung aus konzentrierten Kräuterölen, flüchtigen essentiellen Ölen und 
reinem Avocado-Öl. Fly Repellents können eine austrocknende Wirkung haben 
und bei wärmerem Wetter neigt die Haut dazu, schuppig und das Haar trocken 
und rau zu werden. Daher setzen wir reines Avocado-Öl ein, die beste Kur für 
Haut und Fell für den Einsatz bei Pferden. Mit seinem hohen Gehalt an Vitamin 

A, D und E pflegt es die Haare intensiv und nährt die Haut.

Kein Citronella:

Manche Pferde und Ponys haben eine empfindliche Haut und leiden daher unter 
starken allergischen Reaktionen auf bestimmte natürliche Zutaten. Deshalb 

enthalten keine Produkte von Barrier Animal Healthcare Citronella oder Essig.

Rissige und spröde Haut:

Wenn sich Tiere ständig scheuern und ihr Haar verlieren, kann die Haut sehr 
wund werden und schließlich aufbrechen, wobei offene Stellen entstehen, wo 

Bakterien gedeihen können.

Super Plus Fly Repellent hat eine starke und dennoch sanfte Formel, die direkt 
auf rissigen und offenen Stellen angewandt werden kann, um den Drang sich 
zu scheuern zu stoppen und so Haarausfall zu verhindern. Das antibakterielle 

Haut- und Wundspray (Anti-bacterial Skin Spray) kann in Kombination mit 
Super Plus Fly Repellent eingesetzt werden, um Reizungen zu beruhigen, 

sofortigen Schutz zu geben und die natürliche Heilung zu fördern.

Wunde und offene Stellen:

Es besteht keine Notwendigkeit, sich über die Anwendung auf exponierten und 
wunden Stellen zu sorgen, da die Formel mild und sanft genug ist, um direkt 

auf offenen Stellen angewandt zu werden. Es stoppt den Drang sich zu 
scheuern fast sofort und wirkt um betroffene Gebiete heilen.
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Empfindlichkeiten:

Sehr selten können Pferde und Ponys unter allergischen Reaktionen auf 
natürliche oder synthetische Produkte leiden. Wenn Sie vermuten, daß Ihr 

Pferd unter Allergien leidet oder eine sehr empfindliche Haut hat, es ist immer 
ratsam, einen Test auf einem kleinen Fleck vor dem weiteren Gebrauch 

auszuführen.

Mückenstiche (Sommerallergie):

Sommerallergie wird durch allergische Reaktionen auf den Speichel von 
Stechmücken verursacht. Das führt zu starken Reizungen und betrifft meistens 

Stellen unter der Mähne, am Schweifansatz, der Brust und am Bauch. Die 
Sommerallergie tritt bevorzugt zwischen April und Oktober in feuchten, 

bewaldeten Gebieten auf. Einige Tiere sind für die Wirkungen von 
Mückenstichen anfälliger als andere, und es bleibt ihnen normalerweise für das 
ganze Leben. Daher ist es sehr wichtig eine Fliegen- und Insektenabwehr zu 

verwenden, die die Mücken auf Abstand hält und die Auswirkungen von 
Mückenstichen lindert und beruhigt, so daß sich Ihr Pferd oder Pony so wohl 

wie möglich fühlen kann.

Bremsen:

Unsere Formel ist stark genug, auch die größten fliegenden Insekten 
abzuschrecken. Bremsen werden sowohl von uns selbst als auch Pferden 

gehasst, weil es wirklich schmerzt, wenn sie beißen. Sie haben ein 
messerartiges Mundstück, das die Haut durchbohrt, damit sie dann vom Blut 

fressen können. Die Haut wird mit geschwollenen, wunden und stark gereizten 
Stellen verlassen. Unsere Formel lindert und stoppt den Drang sich zu 

scheuern.

Gel:

Super Plus Fly Repellent ist auch in Gel-Form erhältlich. Gele sind für 
schwierigere Stellen wie Scheide, Kopf, unter dem Bauch und die Rückseiten 
der Hufe ideal. Wenn Sie Gele anwenden, verwenden Sie sie sparsam und 

wenden Sie besondere Vorsicht bei heißem und sonnigem Wetter an, da ALLE 
Gele Sonnenlicht anziehen und es ein Sonnenbrandrisiko geben kann.
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Sicherheitshinweise:

Nicht giftig, nicht reizend und keine schädlichen Chemikalien.

Lagerung:

Stellen Sie immer sicher, daß der Sprühkopf bzw. die Kappe nach dem 
Gebrauch dicht geschlossen ist.

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebindegrößen:

500 ml und 1 l Flasche mit Sprühkopf, 500 ml und 1 l Nachfüllflasche, 5 l und 
20 l Kanister, 500ml Gel

Anwendungsberichte:

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

"Es wurde auf einem Warmblut verwendet und war absolut hervorragend! Es 
war sehr einfach zu benutzen, und das Gel machte wirklich einen Unterschied 
für seine Mähne - es machte sie wirklich weich und war überhaupt nicht fettig. 
Das Spray war auch brillant, mit einem angenehmen Geruch, hielt die Fliegen 

wirklich weg und war ebenso leicht zu benutzen. Ich werde es bestimmt wieder 
verwenden und gebe ihm eine Bewertung von 9 aus 10.“

Jessica Pearce

"Das ist eine sehr wirksame Fliegenabwehr - eine Anwendung hält für ungefähr 
24 Stunden und hält die Mückenungeheuer, die wir in Schottland haben, fern. 
Der Geruch ist stark aber ziemlich angenehm. Mit dem Sprühkopf deckt man 
ein großes Gebiet ab, so daß es leicht anzuwenden ist. Es beschmutzt das Fell 
meines Pferdes nicht. Ich mag die Tatsache, daß das Produkt 100 % natürlich 

ist und keine Chemikalien enthält. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.“ 
Cecilia Emerson.
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"Mein dunkles, kastanienbraunes Vollblut Jet ist eine empfindliche Seele. Er 
zieht Fliegen an. Daher trägt er eine Fliegendecke. Ich verwendete das Gel vor 

der Arbeit, dem Training und Dressur-Wettbewerben. Es hat ein sehr gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis und ist hervorragend. Ich liebe es zu sehen, wie 

wirkungsvoll es gegen Pferdbremsen ist, da Jet eine sehr schlimme Reaktion 
auf sie hat. Das Gel riecht ziemlich stark, war aber leicht mit einem Schwamm 
aufzutragen und wirkte für mehrere Stunden. Ich gefiel, daß man es genau auf 

anfälligen Stellen anwenden und einreiben kann, ohne daß das Pferd Notiz 
davon nimmt. Es wirkte sehr gut. Bewertung 8 von 10 Punkten.“

Debbie McNab.

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

info@the-british-horse-shop.de

www.the-british-horse-shop.de
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