ANTI-TIQUE SPRAY ZECKEN & FLÖHE & CO
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein innovatives und wirksames Produkt aus dem Hause der FINIDORE Manufaktur GmbH entschieden.
Das ST. DIEM`S ANTI-TIQUE SPRAY schützt dank Extrakten aus dem Zitroneneukalyptus auf vollkommen pﬂanzliche Weise Mensch und Tier zuverlässig bis zu
vier Stunden vor Zecken, (Sand-) Flöhen, und Mücken. Das Repellent ist völlig frei von chemischen Substanzen.
Ein Auszug der wichtigsten Inhaltsstoffe:
Eukalyptus Citriodora Oil - Citriodiol ist ein pﬂanzlicher Wirkstoff aus der Gruppe der Repellents, der zur Vorbeugung von Insekten- und Zeckenstichen
eingesetzt wird. Es ist ein Extrakt, gewonnen aus einer in China beheimateten Zitronen-Eukalyptusart. Es gilt als das wirksamste pﬂanzliche Mittel zum Schutz
vor Insekten und hält diese über seinen Duft fern.
Was ist das ANTI-TIQUE SPRAY und wofür wird es angewendet?
ST. DIEM´S ANTI-TIQUE SPRAY ist ein rein pﬂanzliches Repellent zum Schutz und zur Abwehr von lästigem Ungeziefer. Zecken, (Sand-) Flöhe, und Mücken werden
durch den Duft des Repellents ferngehalten. Das ANTI-TIQUE SPRAY ist völlig frei von chemischen Substanzen. Dank Zitroneneukalyptus-Extrakt wirkt es effektiv im
Schutz. Aufgrund seiner rein pﬂanzlichen Inhaltsstoffe ist das Anti-Tique Spray nicht nur für Tiere, sondern auch für den Menschen besonders geeignet.
Auch bei Welpen kann das Produkt eingesetzt werden.
Wie ist das ANTI-TIQUE SPRAY anzuwenden?
Das ANTI-TIQUE SPRAY am Besten direkt vor dem Spaziergang auf das Fell oder die Haut des Rumpfes großﬂächig auftragen. Zusätzlich empﬁehlt es sich, die
Extremitäten und den Unterbauch leicht zu benetzen. Das ANTI-TIQUE SPRAY kann direkt auf das Tier aufgesprüht werden.Bei Tieren, die nicht gerne eingesprüht
werden, kann das Spray in den Handﬂächen verteilt und anschließend auf das Tier aufgebracht werden.
Nur zur äußeren Anwendung.
Was ist bei der Anwendung des ANTI-TIQUE SPRAYs zu beachten?
Das ANTI-TIQUE SPRAY sollte nicht auf verletzter Haut angewendet werden. Schnauzen- und Augenpartie aussparen. Das ANTI-TIQUE SPRAY sollte nicht in die
Augen geraten. Im Falle eines Kontaktes mit dem Auge oder einer Wunde empfehlen wir das Produkt mit einem sterilen Tuch vorsichtig zu entfernen. Weitere
Maßnahmen sind aufgrund der Verträglichkeit des Produktes nicht notwendig. Die orale Aufnahme von kleineren Mengen ANTI-TIQUE SPRAY ist aufgrund der
gut verträglichen Inhaltsstoffe unkritisch. Nur zur äußeren Anwendung.
Welche Stoffe sind in dem ANTI-TIQUE SPRAY enthalten?
Zusammensetzung: Aqua, Eucalyptus Citriodora Oil Hydrated Cyclized, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, Polyglyceryl-4
Cocoate, Glyceryl Caprylate, Polygly-ceryl-3 Caprate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide
Wirkstoff/Active ingredient: 9,6 g/100 g Eucalyptus citriodora oil hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) BAuA Reg.-Nr.: N-75525
Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?
Manche Tiere reagieren, genau wie Menschen, auf gewisse Stoffe allergisch. Falls Sie derartige Beobachtungen machen, setzen Sie das Produkt bitte ab und
kontaktieren Sie Ihren Tierarzt. Bisher wurden jedoch keine allergischen Reaktionen beobachtet.
Wichtige Informationen:
Nicht über 25° C lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen. Produkt nach Ablauf des auf dem Behältnis und der Faltschachtel
angegebenen Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Allergien gegen ätherische Öle vor der Erstanwendung vorsichtig auf einer kleinen Hautstelle testen. Darf nicht
in die Hände von Kindern gelangen. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Bei Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten gründlich mit klarem Wasser
spülen. Nicht in Kontakt mit verletzter oder geschädigter Haut bringen. Vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
Hinweis zu Dopingrelevanz bei Sportpferden:
Als Insektenschutzmittel zur Verwendung im Wettkampf erlaubt gemäß ADMR-Liste, Anhang III (Ausnahmen).

Anregungen oder Fragen? Kontaktieren Sie uns!
FINIDORE Manufaktur GmbH Kirchstr. 3 D-86926 Beuern am Ammersee
Telefon: + 49 (0) 8192 - 9967430 Fax + 49 (0) 8192 - 9967439 Mail: info@st-diems.com www.st-diems.com

ANTI-TIQUE SPRAYTICKS & FLEAS & CO
Congratulations! You have chosen an innovative and effective product made by FINIDORE Manufaktur GmbH.
Thanks to its completely vegetable-based extracts from the lemon eucalyptus plant, ST. DIEM`S ANTI-TIQUE SPRAY reliably protects humans and animals for up
to four hours against ticks, (sand) eas and mosquitoes. The repellent is absolutely free of chemical substances. Organic coconut oil and lavender enhance the
effect while caring for the coat and skin.
A selection of the most important ingredients:
Eucalyptus citriodora oil - Citriodiol is a natural active substance from the group of repellents used to prevent insect and tick bites on a prophylactic basis. It is
an extract obtained from a species of lemon-eucalyptus indigenous to China. It is one of the most effective natural means of protection against insects, keeping
them at bay through its aroma.
What is ANTI-TIQUE SPRAY and what is it used for?
ST. DIEM’S ANTI-TIQUE SPRAY is a purely vegetable repellent for protection (and defence) against annoying pests. Ticks, (sand) ﬂeas and mites are kept at bay by
the aroma of the repellent. ANTI-TIQUE SPRAY is entirely free of chemical substances. The natural formula composed of lemon eucalyptus extract, organic
coconut oil and lavender provides effective protection, while high-quality oils nourish the skin. Thanks to its purely vegetable ingredients, the ANTI-TIQUE SPRAY
is not only particularly suitable for animals but also for humans. The product can also be used for puppies.
How should ANTI-TIQUE SPRAY be used?
Apply ANTI-TIQUE SPRAY extensively to the coat or skin of the animal’s rump – best of all directly before taking it out for a walk. It is recommended to lightly
moisten the extremities and the underbelly as well. ANTI-TIQUE SPRAY can be directly sprayed on the animal. With animals, who do not like being sprayed, spray
the palms of your hands and then distribute it on the animal. For external use only.
What should you note when using ANTI-TIQUE SPRAY?
ANTI-TIQUE SPRAY should not be used on damaged skin. Only apply externally and avoid the area around the eyes. ANTI-TIQUE SPRAY should not come into
contact with the eyes. If it should come into contact with the eyes or an open wound, we recommend carefully removing the product with a sterile cloth. Due to
the product’s tolerability, no other measures are required. Oral ingestion of small quantities of ANTI-TIQUE SPRAY is not critical as the ingredients are well
tolerated. For external use only.
What active ingredients does ANTI-TIQUE SPRAY contain?
Ingredients: Aqua, Eucalyptus Citriodora Oil Hydrated Cyclized, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, Polyglyceryl-4 Cocoate,
Glyceryl Caprylate, Polygly-ceryl-3 Caprate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide
Wirkstoff/Active ingredient: 9,6 g/100 g Eucalyptus citriodora oil hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) BAuA Reg.-Nr.: N-75525
What undesirable side-effects may occur?
Like humans, some animals are allergic to certain substances. If you observe any symptoms, please stop using the product and contact your vet. However, no
allergic reactions have been observed thus far.
Important information:
Do not store above 25° C. Use within 12 months after opening. Do not use the product after the expiry date displayed on the container and the carton.
May cause allergic reactions. In the case of allergies to essential oils, test on a small skin area prior to ﬁrst use. Keep out of the reach of children. Please follow
label instructions for use. In case of contact with eyes and mucous membranes rinse immediately with plenty of water. Avoid contact with injured or damaged
skin. Keep away from heat, frost and direct sunlight.
Note relating to the doping of sports horses:
Permitted as an insecticide for use in competition in accordance with the ADMR List, Annex III (Exceptions).

Any suggestions or questions? Contact us!
FINIDORE Manufaktur GmbH Kirchstr. 3 D-86926 Beuern am Ammersee
Telephone 49 (0) 8192 - 9967430 Fax + 49 (0) 8192 - 9967439 Email: info@st-diems.com www.st-diems.com

