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Wirkstoff: Pyrethrum, ein natürlicher Extrakt 
aus verschiedenen Chrysanthemenarten. 
Achtung! nicht mit synthetischen Pyrethroiden 
(z. B. Permethrin) verwechseln!
Wirkprinzip: Repellent (Abwehrmittel)
Durch den sog. „hot feet effect“ ziehen sich die 
Parasiten sofort nach Kontakt mit der Haut des 
behandelten Tieres wieder zurück.

Ixotan® 

· ist ein Repellent (Abwehrmittel)
· ist ein Mittel zur äußeren Anwendung am Tier   
 (Spot on) 
· ist eine Flüssigkeit, die sich schnell und  
 gleichmäßig auf der Hautoberfläche verteilt

Was ist das?

Entfloher© 

· ist ein Umgebungsspray mit Langzeitwirkung 
 (bis 6 Monate)
· stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Floh- und  
 Zeckenbekämpfung mit Ixotan® dar
Darf nicht direkt am tier angewendet werden!

centaura® 

· ist ein Spray zur äußeren Anwendung
· ist umweltfreundlich, ergibt ein homogenes Sprüh- 
 bild und sprüht aus jedem Winkel gleichmäßig   
 stark, wird empfohlen bei allen Outdoor-Aktivitäten

Wirkstoffe und Wirkprinzip

Wirkstoff: Saltidin® (Icaridin) 20 %
Wirkprinzip: Repellent (Abwehrmittel)
abschreckende Wirkung auf Insekten aufgrund des 
Geruchs

Wirkstoffe: Permethrin 0,4 % und Pyriproxyfen (0,1 %)
Wirkprinzip: Permethrin ist ein schnell wirkendes Kon-
taktgift und verhindert Flohbisse innerhalb der ersten 
Stunde nach Befall (Antifeeding-Effekt).
Pyriproxyfen ist ein künstliches Juvenilhormon. Es un-
terbricht u. a. die Embryogenese und verhindert das 
Ausschlüpfen der Puppe bei Flöhen.

· sehr gute Wirksamkeit gegen: 
 Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus), Braune 
  Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus), 
 Hundefloh (Ctenocephalides canis), Katzenfloh   
 (Ct. felis), Kaninchenfloh (Spinopsyllus cuniculi)
· durch 6 Abpackungsgrößen ganz individuell  
 applizierbar
· Dosierung: 0,1 ml/ kg KM

Weitere Informationen

· zuverlässige Wirkung gegen stechende und 
 beißende Insekten
· Sofortwirkung, die bis zu 24 h anhalten kann
· einfache Anwendung durch einzigartiges  
 Luft-Sprüh-System (kein Zischen, kein Kühleffekt,   
 sprüht auch über Kopf)

· besonders wirksam gegen Flöhe und Zecken:  
 nach 15 Minuten sind bereits 69 % der adulten Flöhe   
 abgetötet
· Nicht am Tier anwenden! Umgebungsspray! d. h. 
 an Schlaf- und Ruheplätzen (z. B. Decken, Körbchen)
· eine Spraydose ist ausreichend für 80 m2 


