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Mückenschutz
Zeckenschlinge ***

„3IX®“ ZECKENSCHLINGE
DIE BESSERE ZECKENZANGE ! ***
9,95 € ab 3 St. 8,95 € je Stück
Nr. 20-77414-013-00
Beim drücken auf den hinteren Teil des Stifts
wird die feine Schlinge aus Karbon sichtbar.
Diese jetzt über die Zecke legen, den Druck auf
den hinteren Teil lösen, den Stift gerade stellen
und die Zecke mit einer leichten Umdrehung
entfernen. Dauer: weniger als eine Sekunde. Die
Zecke bleibt nach dem entfernen, zwischen Spitze und Schlinge fixiert und wird mit einem leichten klopfen gegen einen harten Gegenstand getötet.

JAICO
„COOL PIC“ INSEKTENSTIFT **
7,95 € 
Nr. 20-71544-111-00
Wenn es doch mal passiert ist und die Mücke gestochen hat. Beruhigt und kühlt die Haut und lindert schnell den Juckreiz, auch nach Kontakt mit
Quallen und Brennesseln. Durch den Stift leicht
aufzutragen, nicht nur für zu Hause auch ideal
auf Reisen.

Indien. Bild: Bernd Wittmann
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„INSEKTEN- CLICK“
(POWER-VERSION) *
13,95 €
ab 3 Stück nur 11,95 €/St.
Nr. 20-71600-002-00
Soforthilfe nach z.B. Mückenstichen. Wirkt
noch stärker gegen Juckreiz und Schwellung bei
Insektenstichen!
Gewicht 10g

für Empfindliche

„AFTER BITE“ GEL / STICHSALBE **
5,95 € 
Nr. 20-71601-025-00
Ein beruhigendes und linderndes Gel für die gereizte oder juckende Haut nach einem Insektenstich. Dieses Produkt enthält folgende Hilfsstoffe: Ammoniak, Kampfer, Limonen, Bisabolol
und Tee-Baum-Öl. Preis je 100 mL = 23,80 €
Inhalt 25ml

„ZAP-IT NO SCRATCH“
INSEKTENKLICK (SOFT-VERSION) *
4,95 € 
Nr. 20-71600-005-00
„Zap-it no scratch“. So einfach - so Effektiv schnelle Linderung bei Mücken- und Insektenstichen. Click ist eine revolutionäre Behandlungsmethode, die den Drang, an Mücken- und
anderen Insektenstichen zu kratzen, lindert.
(beruhigt auch die Haut nach dem Kontakt mit
Brennesseln und Quallen). Nach 6 oder 7 Impulsen wird der Juckreiz gelindert - nach 12 oder
mehr Impulsen geht auch die Schwellung zurück
- „clicke“ in Abständen weiter, bis die Symptome verschwinden. Für kleinere Kinder reicht
meist eine niedrigere CLick-Menge. (Unsere
Kinder clicken inzwischen ganz begeistert - und
es funktioniert - erstaunlich gut.) Optimale Ergebnisse hat man bei sofortiger Anwendung (am
Besten am Schlüsselbund mit sich führen), aber
auch bei älteren Stichen und sogar durch dünne
Stoffe wirkt der „Click“.
Gewicht 6g | diverse Farben

