Sicherheitshinweis

Liebe Hundehalterin,
lieber Hundehalter,
Sie haben NOVAGard Green® Spot-on Repellent für Hunde erworben, um ihren
Hund gegen äußere Parasiten zu schützen.
Sie haben eine gute Wahl getroffen.
NOVAGard Green® Spot-on Repellent für
Hunde ist ein hochwirksames ﬂüssiges Mittel gegen Zecken, Flöhe, Milben und andere
Parasiten auf Basis natürlicher Wirkstoffe
zur äußerlichen Anwendung.
„To repel „ heißt auf Englisch abwehren und
genau dafür ist unser Produkt geeignet.
Im Vergleich zu anderen vergleichbaren
Mitteln bietet Ihnen unser Produkt unter
anderem folgende Vorteile:
Es enthält nur natürliche Wirkstoﬀe.
Alle Substanzen sind fettlöslich, nicht wasserlöslich, daher wäscht sich das Produkt
bei Regen und beim Baden nicht aus.
Mensch und Haustier werden nicht durch
unangenehme Gerüche belästigt.
Unser Produkt ist allgemein bei richtiger
Anwendung sehr gut verträglich – lesen Sie
bitte sorgfältig die Hinweise zur Anwendung auf der Rückseite dieser Packungsbeilage.
Ihr NOVAGard Green® Team
STOP

Natürlich gut fürs Tier!

Die sichere Anwendung von
NOVAGard Green® Spot-on Repellent für Hunde
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Bitte wenden Sie das Produkt nur bei Hunden an.
• Bitte nur auf gesunde, verletzungsfreie Hautstellen
auftragen.
• Bitte verteilen Sie die Flüssigkeit nicht mit den Fingern, sie zieht von selbst ein.
• Bitte wenden Sie das Produkt nicht bei trächtigen
Hündinnen oder bei Welpen an, die unter 6 Wochen
alt sind.
• Sie können das Produkt auch nach kürzerer Zeit erneut anwenden, beispielsweise in der Hauptsaison
der Zecken ab Mai oder bei erkennbarem Flohbefall.
• Wichtig ist eine kontinuierliche Anwendung des
Produkts in regelmäßigem Abstand während der
Parasitensaison. Bei Flohbefall wenden Sie zusätzlich
Novagard Green® Kombispray für die Tierumgebung
an und ggf. NOVAGard Green® Ungeziefershampoo.
• Das Produkt darf nicht direkt in offene Gewässer gespritzt werden oder direkt in den Boden eingebracht
werden.
• Waschen Sie nach Anwendung Ihre Hände mit Wasser und Seife.
• Lassen Sie das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Sollte das Produkt versehentlich in die Augen gelangen, spülen Sie diese mit reichlich Wasser aus. Sollten Reizungen anhalten, kontaktieren Sie vorsorglich
den Arzt/Tierarzt.
• Sollte das Produkt versehentlich verschluckt werden, führen Sie kein Erbrechen herbei, sondern befragen vorsorglich den Arzt/Tierarzt.
• Wenn das Tier die frisch behandelte Stelle ableckt,
kann es zu vermehrtem Speicheln aufgrund des
bitteren Geschmackes kommen, ohne dass dies ein
Grund zur Besorgnis ist.
• Das Produkt bitte kühl, trocken und dunkel lagern.
Vor Frost schützen!
• Das Produkt ist aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe allgemein hervorragend verträglich, aber auch natürliche Stoffe können bei individueller Veranlagung
Allergien auslösen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung nicht fort, sondern befragen den Tierarzt.
• Bitte vorsorglich das Produkt in gut belüfteten Räumen benutzen. Nach versehentlichem Einatmen
bitte reichlich Frischluftzufuhr und bei anhaltender
Reizung einen Arzt aufsuchen.

