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● Speziallösung als Ohrreiniger / Ohrenpflege

● Schnelle Auflösung stärkster Verkrustungen

● Hohe Wirk-Eigenschaft durch Ionisierung

● Beseitigt nachhaltig unangenehme Gerüche

● Ein zu 100 % natürlicher Ohrreiniger

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Die Flasche bei Zimmertemperatur lagern und vor Gebrauch kräftig schütteln! Wirkstoffe können nur so optimal in der
Flüssigkeit verteilt werden.

Wie verwende ich das Produkt?

●  Entfernen Sie vor der Anwendung grobe Verschmutzungen.

● Heben Sie die Spitze des Ohres hoch und geben Sie ein paar Tropfen der Speziallösung in das Ohr, bis sich ein leichter
Flüssigkeitsspiegel im Ohr gebildet hat. Drücken Sie den Gehörgang mit Daumen und Zeigefinger leicht zusammen und
massieren diesen ca. eine Minute von unten nach oben.

● Das Tier wird sich nach dem Lösen der Verunreinigung schütteln und so auf natürliche Weise von der restlichen
Flüssigkeit und dem gelösten Ohrschmalz befreit. Ergänzend kann man mit dem befeuchteten Wattepad das Ohr
ausreiben und damit den Vorgang der Reinigung beenden.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

Bei akuter Anwendung können Sie den Reiniger bis zu zweimal täglich verwenden. Das Ohr wird zuverlässig und
schonend gereinigt. Zur vorbeugenden Pflege verwenden Sie den Reiniger einmal wöchentlich. Der Ohrreiniger entfernt
selbst festsitzenden Ohrenschmalz und beugt durch die vorsorgende Anwendung einer Neubildung vor. Des Weiteren
wirkt die vorbeugende Pflege gegen Bakterien, Pilzbefall, Milbenbefall, Juckreiz und Entzündungen.

Was kann ich tun, wenn mein Tier überempfindlich ist?

Um bei empfindlichen Tieren die Akzeptanz zu verbessern, kann der Spezialreiniger in einem Wasserbad auf ca. 35 bis
38 Grad (Körpertemperatur) angewärmt werden.

Was muss ich beachten bei Verwendung von Wattestäbchen (Q-Tips)?

Wenn sie Wattestäbchen (Q-Tips) verwenden, lassen sie extreme Vorsicht walten, denn Tiere können sich jederzeit und
unvorhersehbar bewegen. Es besteht bei Verwendung von Q-Tips immer die Gefahr einer Verletzung bzw. die Gefahr,
dass das Ohrenschmalz noch tiefer in das Ohr geschoben wird.

Was muss ich beachten bei weitere Verwendung von Peticare Produkten?

Durch die Reinigung des Ohres werden die Wirkstoffe anderer Produkte entfernt. Nach dem Abtrocknen des Ohres ist
z.B. das Spezialmittel gegen Ohrmilben wieder aufzubringen.
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Inhaltsstoffe: 

● Kamillenextrakt (ägyptische Bio Kamillenblüten)

● 5%ige Tote Meer Salzlösung 

● Ringelblumenblüten-Extrakt (Calendula officinalis)

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit mindestens 12 Monate, siehe Etikett

● Lagerung: +5 °C bis +25 °C
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