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Kundeninformation

Jetzt stechen sie wieder:

Mit VITICKS® Mücken und Zecken
effektiv abwehren!
„Diese miesen kleinen Blutsauger!“, schimpft Petra S. (34) aus Gelsenkirchen. Eigentlich will sie nur mit ihrer Familie am Baggersee grillen, aber
jetzt hat sie alle Hände voll zu tun, die lästigen Mücken abzuwehren, die
es scheinbar alle nur auf sie abgesehen haben. „Aber viel gefährlicher
sind Zecken!“, seufzt sie und deutet auf Sohn Toby (6), der gerade mit
Golden Retriever Rex aus dem nahen Wald zurückkehrt. „Die Biester lauern überall im Grünen auf uns und können bedrohliche Krankheiten übertragen!“
Stechmücken – Gefahr aus der Luft
Kaum sind die Temperaturen in einem
angenehmen Bereich, sind auch die
lästigen Plagegeister wieder da! Wenn
wir das unheilvolle Summen in der Luft
hören, ist es meist schon zu spät, und
die Mücken haben bereits zugestochen!
Weltweit gibt es etwa 3500 Stechmückenarten, wovon in Deutschland etwa
50 vorkommen. Bedingt durch den Klimawandel sind bei uns jetzt aber auch
tropische und subtropische Arten, wie
z. B. die Asiatische Tigermücke, auf
dem Vormarsch. Forscher befürchten,
dass importierte tropischen Exemplare
bedrohliche Krankheiten, wie z. B. die
Malaria oder das Dengue-Fieber, nach
Deutschland bringen könnten!
Die Männchen der Stechmücken ernähren sich ausschließlich von Blütenstaub und Nektar. Die weiblichen
Mücken jedoch saugen nach der Befruchtung Blut, da sie eine „Blutmahlzeit“ für die Bildung ihrer Eier benötigen.
Am liebsten kommen die winzigen
Blutsauger am frühen Abend oder an
feuchtwarmen Tagen heraus. Sie
orten ihre Opfer anhand ihres individuellen Körpergeruchs.
Auf einen Mückenstich reagiert der
Körper mit juckenden Rötungen und

Schwellungen. Der quälende Juckreiz
wird durch Substanzen hervorgerufen,
die mit dem Mückenspeichel in die
Haut gelangen. Linderung verschaffen
Hausmittel wie kalte Umschläge mit
Zitronensaft oder sogenannte Anti histaminika in Form von Salben oder
Gelen aus Ihrer Apotheke.

Zecken lauern auf Gräsern und niedrigen Sträuchern – auch in Grünanlagen und sogar im eigenen Garten! Die
gefährlichen Blutsauger werden schon
bei 7° C Außentemperatur aktiv, deshalb ist sogar an sonnigen Wintertagen mit Zecken zu rechnen.

Lauert im Grünen – die Zecke (Ixodida)

Die gemeine Stechmücke (Culex pipiens)

Zecken – winzig klein und hochgefährlich
Die Zecke ist ein weltweit verbreitetes,
etwa 1 bis 7 mm großes Spinnentier,
das sich vom Blut seiner Wirte ernährt.
Zu diesen zählen unter anderem auch
Haustiere, wie Hunde und Katzen,
ebenso wie wir Menschen.
Zecken haben im ausgewachsenen
Stadium 8 Beine und sind vorne mit
einem Stechrüssel und Widerhaken
ausgerüstet. In Deutschland ist der
„Gemeine Holzbock“ die häufigste
Zeckenart.

– Fortsetzung auf der Rückseite –

Wittert die Zecke ihr Opfer, lässt sie
sich im Vorrübergehen abstreifen und
sucht dann am Körper ihres Wirtes
eine versteckt gelegene Stelle – z. B.
im Intimbereich – zum Blutsaugen.
Der Speichel der Zecke enthält betäubende Substanzen, so dass der
Zeckenstich oft gar nicht bemerkt wird.
Zecken sind wegen der Krankheitserreger, die sie in sich tragen, extrem
gefährlich. So können sie z. B. die
Infektionskrankheit Borreliose
übertragen oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine
spezielle Form der
Hirnhautentzündung.
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Schutz vor Mücken
und Zecken

STOP

„Irgendwie
ist man vor
Mücken ja
nie ganz
HENNIG
sicher!“, erARZNEIMITTEL
zählt Petra.
„Wir haben alles ausprobiert.
Ölkerzen, Fliegengitter und sogar altmodische Fliegenklatschen. Wirklich
geholfen hat nichts davon. Und was
soll man denn gegen die Zecken machen? Langärmelige Hemden, lange
Hosen und dicke Stiefel tragen, mitten
im Sommer? Erklären Sie das mal
meinem Sohn!“
Zuverlässiger Rundum-Schutz
für die ganze Familie
• Langanhaltend bis zu 8 Stunden
• Auch gegen tropische Mücken
• Kühlend mit dezentem Duft
• Dermatologisch getestet
•

„Wenn man sich eine Zecke einfängt,
muss man sie so schnell wie möglich
entfernen, so sinkt das Risiko einer
Borreliose-Infektion“, erklärt Petra. In
der Apotheke sind spezielle Zeckenpinzetten erhältlich, mit denen man die
Biester relativ leicht aus der Haut ziehen kann. Aber am besten ist es natürlich, wenn man gar nicht erst gestochen wird. Mit einem sogenannten Repellent, das auf die Haut aufgetragen
wird, kann man sich effektiv und mit
wenig Aufwand gegen die lästigen Plagegeister schützen. Es wirkt wie eine
Tarnkappe, so ist man für die Insekten
als Blutspender quasi unsichtbar.
"Wir haben uns für VITICKS ® entschieden. VITICKS® hilft nämlich nicht
nur gegen Mücken und gegen Zecken,
sondern auch gegen andere Insekten.
Es ist sogar schon für Kinder ab 2 Jahren geeignet”, sagt Petra. “Ich persönlich schätze den de zenten Duft von
VITICKS® – im Gegensatz zu vielen
anderen Repellents.“

VITICKS ® schützt zuverlässig und
langanhaltend bis zu 8 Stunden vor
Mücken und Zecken, Grasmilben und
anderen Insekten. Es ist ein praktisches All-in-One
Spray mit dem
Wirk stoff Icaridin.
All in One
Ob Wanderausflug
in Süddeutschland,
Urlaub in südlichen
Ländern oder das Grillfest am See: In
einem einzigen Produkt bietet
VITICKS® einen effektiven RundumSchutz für die ganze Familie.
VITICKS® schützt nicht nur vor einheimischen, sondern auch vor tropischen
und subtropischen Mücken.
Dank seines sehr dezenten Dufts ist
VITICKS ® für den menschlichen
Geruchssinn kaum wahrnehmbar und
beeinträchtigt somit auch nicht den
Genuss von Speisen oder Getränken.
Beim Aufsprühen wirkt es angenehm
kühlend.
VITICKS® wurde vom
unabhängigen Institut
Dermatest® geprüft und
mit „sehr gut“ bewertet.
VITICKS® ist ideal für Zuhause und
auf Reisen geeignet. Es sollte deshalb
in keiner Reiseapotheke fehlen!
Einfache Anwendung:
Zum Schutz vor Mücken empfiehlt es
sich, VITICKS® auf alle unbedeckten
Hautstellen und dünne Kleidung zu
sprühen. Dabei nicht direkt in das
Gesicht sprühen, sondern aus den
Händen verteilen. Zur Abwehr von
Zecken und Grasmilben wird
VITICKS ® zusätzlich auf Schuhe,
Socken und Hose bis in Kniehöhe
ringsum gleichmäßig aufgesprüht.
Für alle Fälle: Mit VITICKS® können
Sie sich und Ihre Lieben schützen!

Einer für alles: Der Rundum-Schutz
für die ganze Familie!
VITICKS® ist ein Qualitätsprodukt von
HENNIG ARZNEIMITTEL.
VITICKS® erhalten Sie exklusiv in Ihrer
Apotheke. Ihr Apotheken-Team berät
Sie gerne!

Apothekenstempel
Weitere Informationen finden Sie
unter www.viticks.de
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