ANI-ZECK
Natürlicher Zeckenschutz
Ab Temperaturen von über 10 Grad Celsius werden
Zecken aktiv. Hunde, die durch Wald und Wiese
stromern, fangen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die kleinen Blutsauger ein.

ätherische Öle und ist frei von chemischen und natürlichen Giften. Ein Einsprühen des Hundes mit Ani-Zeck vermeidet bzw. reduziert den Befall mit Zecken selbst in Gebieten mit hoher Zeckendichte.

Ein Biss ist dabei nicht nur lästig und verursacht heftigen
Juckreiz, sondern kann unter Umständen auch gefährlich
sein, da Zecken Krankheiten wie Borreliose, Ehrlichiose,
Babesiose oder FSME übertragen können.

Anwendung

Viele Hundebesitzer, die bereits die Vorteile der chemiefreien, zusatzstofffreien und gesunden Ernährung erkannt
haben, möchten auch im Zeckenschutz auf natürliche Mittel und nicht auf chemische Präparate zurückgreifen.
Chemische Präparate lagern Giftstoffe gegen Zecken im
Gewebe des Tieres ein. Dies bietet einen wochenlangen
Schutz vor Zecken, die Giftstoffe irritieren jedoch nachhaltig das Immunsystem des Körpers. In vielen Fällen darf
das Präparat nicht vom Menschen berührt werden.
Anifit bietet mit „Ani-Zeck“ einen natürlichen Zeckenschutz, der bei konsequenter Anwendung den Zeckenbefall in der Regel vermeidet bzw. deutlich reduziert. Die
tägliche Kontrolle des Tieres nach einem Spaziergang in
der Natur ist zwar weiterhin notwendig, erspart Ihrem
vierbeinigen Liebling dafür aber die möglichen Nebenwirkungen von Giftstoffen.
Das Produkt „Ani-Zeck“ enthält nur natürliche Fette und
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Der Hund sollte vor dem Spazierengehen einmal mit AniZeck besprüht werden. Sollte der Hund den ganzen Tag im
Freien verbringen, so sollte die Anwendung je nach Zeckendichte zwei - bis dreimal täglich erfolgen. Alternativ
kann Ani-Zeck auch mit der Pipette auf das Fell geträufelt
werden.
Katzen
Auch Katzen können Ani-Zeck verwenden, aber nur für
kurze Zeit. Katzen schlecken ihr Fell ab und können damit
über mehrere Wochen zu viel von den ätherischen Ölen
aufnehmen. Unverträglichkeiten gegen die eingesetzten
ätherischen Öle sind keine bekannt.
Zusammensetzung
Ethanol, Glycerol, Kombination aus ätherischen Ölen
(unter anderem Eukalyptus-, Melissen-, Nelken-, Zedernholz- und Kokosöl)
Produktdaten

Sprühflasche mit 30 ml + Pipette
Nachfüllflasche mit 100 ml
Kombipaket (Sprüh- und Nachfüllflasche)

