
WIRKSAMER
SCHUTZ GEGEN FLIEGEN 

UND BREMSEN

PROTECTION AGAINST FLIES AND HORSEFLIES
PROTECTION CONTRE LES MOUCHES, MOUSTIQUES ET TAONS

500 ml

INSEKTEN-
STOP +

BAuA-Nr.: N-102639
UFI-Nr.: J300-P0FN-1005-GXPJ
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2 DE Bewährter Fliegenschutz für Pferd und Reiter. Die besondere Formulierung mit dem Wirkstoff 

Icaridin wirkt speziell gegen Fliegen und Bremsen, hält aber auch andere Insekten zuverlässing 
fern und ist dabei durch die alkoholfreie Rezeptur sanft zur Haut. Angenehm leichter Duft. Ver-
klebt nicht das Fell. Materialverträglich für Leder.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig dünn auf das Fell sprühen. Nicht direkt 
auf den Kopf sprühen. Für die Anwendung am Kopf, das Fluid auf die Handflächen oder einem 
Schwamm sprühen und sparsam am Kopf verteilen, um die Augen und Nüstern herum aussparen. 
Wiederholte Anwendung nur bei Bedarf, z.B. nach starkem Schwitzen. Achtung! Nur in gut belüf-
teten Bereichen anwenden und Sprühnebel nicht einatmen. Verursacht schwere Augenreizung. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht auf geschädigten Hautstellen (z.B. Sonnen-
brand) anwenden. Bei Hautreizungen (tier-)ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken: Sofort Gift-
informationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nur in 
gut belüfteten Bereichen anwenden. Einatmen von Nebel vermeiden. Kontakt mit Lebensmitteln 
vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen 
Vorschriften der Entsorgung zuführen.

EN Proven fly repellent for horse and rider. The special formulation with the active ingredient 
icaridin is especially effective against flies and horseflies, but also reliably keeps other insects 
away and is gentle on the skin thanks to the alcohol-free formula. Pleasant, light fragrance. Does 
not stick to the coat. Compatible with leather.
Directions for use: Shake well before use. Spray evenly and thinly onto the coat. Do not spray 
directly onto the head. For use on the head, spray the fluid onto the palms of the hands or a 
sponge and apply sparingly to the head, avoiding the eyes and nostrils. Repeated use only if neces-
sary, e.g. after heavy sweating. Caution: Only use in well ventilated areas and do not inhale spray 
mist. Causes severe eye irritation. Keep out of the reach of children. Do not use on damaged skin 
(e.g. sunburn). In case of skin irritation, seek (veterinary) medical advice. If swallowed: Call a poison 
centre or doctor immediately. In case of contact with eyes: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses if possible. Continue rinsing. If eye irritation persists: Seek medi- 
cal advice/attention. Use only in well ventilated areas. Avoid inhalation of mist. Avoid contact with 
food. Keep cool in a well-ventilated place. Dispose of contents/container in accordance with local 
regulations.
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FR Protection efficace contre les mouches pour le cheval et le cavalier. La formule spéciale à 
base d’icaridine (principe actif) agit particulièrement contre les mouches et les taons, mais tient 
également efficacement d'autres insectes à distance. Doux pour la peau grâce à la formule sans 
alcool. Parfum léger et agréable. Ne colle pas les poils entre eux. Compatible avec le cuir.
Application : Bien agiter avant emploi. Vaporiser en couche fine et régulière sur la robe. Ne pas 
vaporiser directement sur la tête. Pour une application sur la tête, vaporiser le liquide sur la 
paume des mains ou sur une éponge et répartir parcimonieusement en évitant le contour des 
yeux et des narines. Ne répéter l'application qu'en cas de besoin, par exemple après une forte 
transpiration. Attention ! N'utiliser que dans un espace bien ventilé et ne pas inhaler les particu-
les pulvérisées. Peut provoquer une grave irritation des yeux. Maintenir hors de portée des en-
fants. Ne pas utiliser sur des zones cutanées endommagées (par exemple : coups de soleil). 
Consulter un médecin en cas d'irritation de la peau. En cas d'ingestion : Appeler immédiatement 
un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à 
l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact si la victime en porte puis conti-
nuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin. 
N'utiliser que dans un espace bien ventilé. Éviter d'inhaler les particules pulvérisées. Éviter tout 
contact avec les aliments. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Éliminer le contenu et 
le contenant conformément aux réglementations locales.
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Repellent . Repellent . Répulsif 

Hergestellt in Europa . Made in Europe . Fabriqué en Europe

Ohne Alkohol . Contains no alcohol . Sans alcool

Ohne Konservierungsstoffe . No preservatives . Sans conservateur 

Haltbarkeit 24 Monate . Shelf life 24 months . Durée de conservation 24 mois

Wirkstoff . Active substance . Substance active      15 g/100 g (15 %) Icaridin


