
Tick Control for Larger Animals

Zeckenabwehr und behandlung
- für größere Tiere

Für den Einsatz gegen Zecken bei größeren Tieren wie Pferden, Ponys, Eseln, 
Rindern, Hirschen, Schafen, Ziegen und großen Hunden.

Wirkung:

Tick Control verhindert, daß sich Zecken an einem großen Tier festsetzen. Tick 
Control kann direkt auf Zecken, die sich festgesetzt haben, gesprüht werden. 

Sie fallen auf natürliche Weise und schmerzlos für das Tier ab.
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Anwendung:

Einfach auf das Tier sprühen um Zecken davon abzuhalten sich festzusetzen 
bzw. bereits festgesetzte Zecken abfallen zu lassen.

Lang anhaltende Wirkung:

Tick Control ist extrem effektiv. Es hat fungizide Eigenschaften und ist sanft zur 
Haut.

Überprüfen Sie Ihre Tiere auf Zecken:

Überprüfen Sie Ihre Tiere regelmäßig auf Zecken, vor allem an Kopf, Ohren, 
Beinen und Pfoten. Die Anwesenheit von Zecken ist sehr unangenehm und 

kann zu Krankheiten und Hautproblemen führen.

Zecken:

Zecken haben vier komplizierte Lebensstadien: Ei, sechsbeinige Larve, 
achtbeinige Nymphe und erwachsene Zecke. Sie sind in allen Stadien mit 

bloßem Auge sichtbar. Sie sind im Frühjahr, Sommer und Herbst aktiv, wenn 
die Temperaturen oberhalb 7° C liegen. Zecken bevorzugen die Feuchtigkeit 
und den Schutz unbebauter Wiesen, können aber auch in Parks und Gärten 

gefunden werden. Sie werden von Gräsern und Sträuchern von 
vorbeikommenden Tieren abgestreift und verbringen mehrere Tage als 

blutsaugende Parasiten vorübergehend auf dem Wirt.

Da sie nicht springen oder fliegen können, kriechen sie in Position, 
durchbohren die Haut des Tieres mit ihrem Mund, spritzen Speichel, der als ein 

Antikoagulans wirkt, und verankern sich mit ihren nach hinten zeigenden 
Widerhaken, die ein leichtes Entfernen verhindern. Einmal mit Blut voll gesaugt 
fällt die Zecke zu Boden und setzt Ihren Lebenszyklus fort, der bis zu 3 Jahren 

dauern kann.

Aufgrund der langlebigen, blutsaugenden Natur der Zecken gehören sie zu den 
effizientesten Krankheitsüberträgern. Der beste Weg Ihr Tier vor Krankheiten, 

die durch Zecken übertragen werden, zu schützen, ist es Zeckenbisse zu 
vermeiden.
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Entfernung von Zecken:

Die Entfernung einer Zecke kann sehr schmerzhaft für das Tier sein und der 
Kopf kann unter der Haut zurückbleiben und Infektionen verursachen. Tick 

Control kann direkt auf die Zecke gesprüht werden, wo es dafür sorgt, daß die 
Zecke natürlich und schmerzlos abfällt.

Verordnungen - HSE Lizenz:

Tick Control ist vollständig HSE genehmigt und lizensiert (HSE 8713) in 
Übereinstimmung mit den neue Regelungen der Biozid-Richtlinien. Diese 

Vorschriften verlangen von jedem Produkt, das sich in irgendeiner Form als 
„Abwehr“ bezeichnet, eine Genehmigung und Lizenz-Nummer des Health & 

Safety Executive (HSE). Diese Genehmigung erfordert, daß die Wirkstoffe auf 
dem Etikett mit Mengenangaben aufgeführt werden.

Kleinere Tiere:

Tick Control eignet sich für größere Tiere. Für kleinere Tiere, wie Hunde, 
Katzen, Hasen und Kaninchen, verweisen wir auf das "Natural Flea & Tick 

Spray" aus der Produktreihe „Für Ihre Haustiere“.

Geeignet für den Einsatz im ökologischen Landbau:

Tick Control fällt in die Ausnahmekategorie von Produkten, die nur pflanzliche 
Öle als Wirkstoffe enthalten wie sie in Anhang IIB (Pestizide) der Verordnung 
(EG) Nr. 2092/91 (geänderte Fassung) aufgeführt werden, und kann daher in 

organischen Systemen werden verwendet.

Verbotene Stoffe:

Tick Control ist frei von allen verbotenen Substanzen nach den derzeitigen 
Regeln der FEI und der HRA.

Vorsichtsmaßnahmen:

Biozide vorsichtig verwenden. Lesen Sie immer die Kennzeichnung und 
Produktinformationen vor dem Einsatz. 
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Gebindegröße:

Tick Control ist in einer 1 l Sprayflasche mit ruhig arbeitendem Sprühkopf 
erhältlich.

Anwendungsberichte:

Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der 
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.
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