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● Hochwirksam gegen alle Arten von Milben

● Soforthilfe bei Pilz- Milben- Flohbefall

● Stoppt auch den stärksten Juckreiz sofort

● Verhindert das Scheuern und Kratzen

● Effektiv durch das PRS - Release System

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Die Flasche gut und kräftig schütteln! Die Inhaltsstoffe können nur so optimal in der Flüssigkeit verteilt werden. 

Wie verwende ich das Produkt?

Das Pflegemittel täglich ein- bis zweimal sehr sparsam, gleichmäßig und dünn auf die von Juckreiz, Pilz und Milben
befallene Hautpartie auftragen. petDog Protect 2201 mit dem Finger oder einem sauberen Pinsel/Bürste leicht in
die Haut einmassieren/einreiben. Das Mittel auch auf irritierte und gerötete, blutige und/oder eitrige Stellen
auftragen. Die Pflege muss auf die Haut (nicht auf das Fell) aufgebracht werden. In seltenen Fällen kann bei sehr
sensiblen Hunden oder Katzen, in den ersten ein bis zwei Tagen der Juckreiz leicht verstärkt werden, da sich die
Milben unter Einwirkung des Mittels verstärkt bewegen.

Wie viel Tropfen verwende ich für die Behandlung?

Es reichen wenige Tropfen. Für eine ca. handflächengroße Stelle genügen bereits 2 bis 3 Tropfen.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

Die Anwendung des Pflegemittels mindestens so lange fortsetzen, bis die Symptome abgeklungen sind. Bei
Milbenbefall noch ca. 14 bis 21 Tage länger anwenden, damit auch die Ansiedlung der nächsten Generation (Eier
bzw. Larven) der Milben verhindert wird. Eine deutlich erkennbare Besserung erfolgt in der Regel bereits nach 3 bis
5 Tagen.

Anwendung mit dem speziellen Tropfenapplikator / Aufträgerspitze:

Für normalen Pilz- und Milbenbefall an einzelnen Stellen empfehlen wir die Behandlung mit der wieder
verschließbaren Aufträgerspitze. Mit dieser lassen sich sehr leicht einige Tropfen auf die befallene Stelle auftragen
und einreiben. Im Lieferumfang bei jeder Gebindegröße enthalten.

Was gibt es in Verbindung mit anderen Peticare Produkten zu beachten?

Bei gleichzeitiger Verwendung mit petDog Protect 2801 (Anflugstopp Kriebelmücken), diesen nicht auf die gleiche
Stelle aufbringen, damit sich die Wirkung der beiden Produkte nicht überlagert.
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Inhaltsstoffe: 

● Rimulgan 

● Urea pura 

● Borretschöl

● Milchsäure 

● Natriumlactat

● Medizinisch demineralisiertes Wasser

● 100 ml enthalten:

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit siehe Etikett

● Lagerung: +5 °C bis +25 °C

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Nr.: N-101903
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