BREMSENBREMSE® classic – bewährter Insektenschutz für Pferde
ANTI-TAONS extra fort – répulsif efficace – protège les équidés

classic
EXTRA STARKER

Insekten
Schutz

gegen Bremsen, Zecken,
Fliegen und Mücken
ANTI-TAONS extra fort
contre les taons et mouches
Protège les équidés

(DE) Die BREMSENBREMSE® classic wehrt zuverlässig
und langanhaltend lästige Insekten ab (Bremsen, Zecken,
Kriebelmücken, Fliegen u.a.). Duftet charakteristisch holzig
durch die Mischung ätherischer Öle. Extra starke Abwehrwirkung durch die Kombination von Geraniol und dem seit
40 Jahren bewährten Breitband-Insekt-Repellent IR3535®.
BREMSENBREMSE® classic ist alkoholfrei, färbt nicht ab
und kann selbstverständlich im Wettkampf eingesetzt werden. Mit Aloe Vera, Sesamöl, Avocadoöl und Walnussöl. Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Auf zu schützende
Haut/Fell gleichmäßig auftragen, bei Bedarf wiederholen.
Applikationsmenge je nach Erfordernis: Bei Ponys ca.
40ml, Großpferde bis zu 90ml. Kühl, aber frostfrei lagern!

(FR) BREMSENBREMSE® protège la peau du cheval contre
(DE) Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Unsachgemäße Freisetzung
in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter zugelassenem
Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(FR) Provoque une sévère irritation des yeux. Peut produire
une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Éviter le
rejet dans l´environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. En cas de consultation d´un médecin, garder à dis-

(BE) Sprühbare Emulsion, sofort wirksam, für die
breite Öffentlichkeit. Emulsion pulvérisable, à effet
immédiat, pour le grand public. Onmiddellijke effectieve spuitemulsie voor het grote publiek. Giftinles piqûres d‘insectes. Effet répulsif extrêmement puissant formationszentrum Belgium Tel. (+352) 8002 5500.
grâce à l‘association hautement efficace de géraniol et du
répulsif à large spectre IR3535®, probant depuis 40 ans. In- BREMSENBREMSE® classic enthält/contient:100 g/kg Ethyl
struction d‘emploi: Bien agiter avant usage. Appliquer N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninat und/et 16g/kg Geraniol.
sur les parties de peau exposées. (Pour poneys, env. 40ml,
pour les grands cheveaux jusqu’à 90ml). Action immédiate. Auch als ressourcenschonende
2 und 5L Nachfüllpackung erhältlich.
(NL) De BREMSENBREMSE® classic bestrijdt betrouwbaar
en langdurig, hinderlijke insecten (Dazen, teken, kriebel- DE: N-39860 . CH: ZN 2638 . FR: DI-19-03681
muggen, vliegen enz.). Met aloë vera, sesamolie, avoca- LUX: 315/16/L . UFI: 1H00-60WG-9000-TP0D
do-olie en walnotenolie. Toepassing: Kort, krachtig
schudden voor gebruik. Breng gelijkmatig aan op de Ch.B/Verfallsdatum: siehe Aufdruck
huid/vacht die moet worden beschermd, herhaal indien Lot/Date d‘expiration: voir impression
nodig. Aan te brengen hoeveelheid: voor pony‘s ca. 40ml, Ch.B/Vervaldatum: zie opdruk
grote paarden tot 90ml. Koel, maar vorstvrij bewaren! MM-Cosmetic GmbH
Auf dem Löh 8, D-56584 Anhausen
position le récipient ou l´étiquette. Les déchets ainsi que les Tel: +49 (0) 26 39 - 961 771, info@bremsenbremse.de
récipients doivent être éliminés de façon sûre. Tenir hors de Import Frankreich: Robert Lye Equitation, F-77120
portée des enfants.
Coulommiers, Import Schweiz: Franz Deflorin,
(NL) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische CH-5505 Brunegg
huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water leven- Hergestellt mit IR3535®, ein Produkt und eine Marke der
de organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen Merck KGaA, Darmstadt, Germany
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ Recycling Tipp:
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
Verpackungsbestandteile trennen
afspoelen met water gedurende
und alles der Wertstoffsammlung
zuführen.
een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren
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