
mosquito®  
ZeckenSchutzSpray:

Wirkungsweise:

mosquito® ZeckenSchutzSpray ist ein flüssiges Zeckenschutz-
mittel, das auf einem Wirkstoff aus natürlichen ätherischen Ölen 
basiert. mosquito® ZeckenSchutzSpray ist auch für Kinder 
(Kleinkinder ab 3 Monaten) geeignet. Die behandelten Hautparti-
en sind für die Ortungs organe der Zecken unerkennbar, das heißt, 
diese können die Haut nicht mehr als potentielle Nahrungsquelle 
erkennen. Um den Schutz für längere Zeit aufrecht zu erhalten, 
empfiehlt sich die Anwendung von mosquito® Zecken-Schutz-
Spray nach 4-6 Stunden zu wiederholen. Bei extremer körperli-
cher Betäti gung empfiehlt sich eine neuerliche Behandlung bereits 
nach 2-3 Stunden.

mosquito® ZeckenSchutzSpray kann gleichzeitig als Mücken-
schutz und als Schutz vor Bremsen verwendet werden. Um diese 
Zweitwirkung für längere Zeit aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich 
eine wiederholte Anwendung alle 2 Stunden.

Wie verwenden Sie mosquito® ZeckenSchutzSpray?

mosquito® ZeckenSchutzSpray ist lückenlos und gleichmäßig 
auf die zu schützenden Hautpartien aufzutragen. Insbesondere 
Beuge falten, Achselhöhlen und den Bereich hinter den Ohren nicht 
vergessen!  Zum Auftragen im Gesicht, Produkt auf die Handflä-
che sprühen und in die Gesichtshaut einreiben. Augen- und Mund-
partie aussparen. Stets nach dem Sonnenschutz verwenden, beim 
Baden nach dem Abtrocknen erneut auf die entsprechenden Haut-
flächen auftragen. Als zusätzlicher Schutz kann auch die Kleidung 
– insbesondere Hosenbeine – mit eingsprüht werden.

Wie lange dürfen Sie mosquito® ZeckenSchutzSpray  
anwenden? 

mosquito® ZeckenSchutzSpray kann so oft wie notwendig 
angewendet werden. Das Produkt ist dermatologisch gut verträg-
lich.

Wann ist bei der Anwendung von mosquito® Zecken-
SchutzSpray Vorsicht geboten? 

Bei Allergie gegen ätherische Öle nicht geeignet. Vor Anwendung 
auf geschädigter oder entzündeter Haut ist ein Arzt zu konsultie-
ren.

Darf mosquito® ZeckenSchutzSpray während der 
Schwangerschaft oder in der Stillzeit an gewendet  
werden?

Es liegen keine Er kenntnisse vor, die gegen eine Anwendung wäh-
rend der Schwanger schaft oder Stillzeit sprechen. Die behandelte 
weibliche Brust ist allerdings vor dem Stillen gut zu reinigen

Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann  
mosquito® ZeckenSchutzSpray haben? 

Bei bestimmungsgemäßem Ge brauch sind keine Nebenwirkungen 
zu erwarten.

Was ist in mosquito® ZeckenSchutz S  pray enthalten? 

200 g/l p-Menthan-3,8-diol

Weitere Inhaltsstoffe nach INCI: Aqua, Hexyldecanol, Cocos nuci-
fera, PEG-40-hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Citric Acid, 
Citronellal, Geraniol

Anwendungshinweise:

• Nur zur äußerlichen Anwendung

• Nicht abwischen, bevor der Film  
 einge trocknet ist

• Augenpartien und Lippen  
 aussparen

• Nicht in die Augen und auf  
 Schleimhäute bringen, bei  
 Kontakt mit viel Wasser spülen

• Nicht anwenden auf geschä- 
 digter oder verletzter Haut

• Nicht einnehmen. Nach Ver- 
 schlucken: Spülung der Mund- 
 höhle. Trinken von 1-2 Gläsern  
 Wasser. Arzt konsultieren

• Für Kinder unzugänglich  
 aufbewahren

• Bei Allergien gegen ätherische  
 Öle nicht geeignet

• Restentleerte Behälter der Wert 
 stoffsammlung zuführen.

Weitere Informationen unter:  
www.mosquito-parasitenschutz.de

Repellents sicher verwenden.  

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.


