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Bio Parasite Clean 
 
Bio Parasite Clean ist ein völlig natürliches Reinigungsmittel. Schädliche Parasiten wie 
Milben und Insekten werden vertrieben und getötet, wenn Sie das Produkt auf die 
Innenseite der Tierbehausung sprühen. Nachdem das Produkt getrocknet ist, verschwindet 
der Effekt. Das Produkt hinterlässt keine giftigen oder gefährlichen Stoffe. 
 
Der Einsatzzweck 
Die Reinigung von Vogelkäfige, Hühnerkäfige, Terrarien und Kleintierkäfigen. 
 
Was ist Bio Parasite Clean? 
Bio Parasite Clean ist ein völlig natürliches Produkt auf der Basis von Kartoffelstärke. Es 
kann in allen Käfigen und Tierbehausungen eingesetzt werden, wo schädliche Parasiten 
wie Milben und Insekten anwesend sind. Das Mittel kann in Wasser aufgelöst werden und 
wird auf die Innenseite des Gehäuses appliziert. Stellen Sie sicher, dass alle Orte an denen 
Milben oder Insekten sind gut von der Flüssigkeit benetzt werden. 
Nachdem das Produkt getrocknet ist, verliert es seine Wirkung. Das Produkt hinterlässt 
keine giftigen oder schädlichen Stoffen. Aufgrund der natürlichen Öle, die dem Produkt 
hinzugefügt wurden, kann ein leichter Glanz auf den Materialien auftreten. Aufgrund der 
rein natürlichen Substanzen im Produkt und der Tatsache, dass es keine unerwünschten 
Stoffe hinterlässt, kann diese Methode hervorragend in Kombination mit Dutchy's® 
verwendet werden. Selbst wenn Dutchy‘s® schon in einer Tierbehausung ausgebracht 
sind, kann das Produkt noch zusätzlich verwendet werden.  
 
Zusammensetzung 
Kartoffelstärke, ätherischen Öle und Wasser 

Dosierung  
25 ml pro 1 Liter Wasser (250 ml pro 10 Liter). Die erstellte Flüssigkeit innerhalb weniger Stunden sofort verwenden.  
 
Gebrauchsanleitung 
Tierbehausungen können mit der angemischten Flüssigkeit komplett eingesprüht werden (z.B. mit einer 
Pflanzenspritze) oder nur dort wo die Milben sind (z.B. auf Sitzstangen). Wenn Sie bereits Mite Booster Patrone 
platziert haben, empfehlen wir Ihnen diese vor dem Sprühen aus dem Behälter zu nehmen. Sie können die Patrone 
wieder zurück platzieren sobald die Flüssigkeit getrocknet ist.  Reptilien können in der Flüssigkeit gewaschen oder 
gebadet werden. 
 
Verwendung bei Reptilien 
Wenn Reptilien wie Schlangen und Eidechsen unter Blutmilben leiden, können die Tiere mit diesem Produkt 
gewaschen werden. Sie können die Tiere mit dem Mittel einsprühen oder vorsichtig abreiben. Ein noch besseres 
Ergebnis wird erzielt, wenn Sie die Tiere ein paar Minuten darin Baden. Das Produkt ist nicht reizend für die Augen und 
auch nicht schädlich bei möglichem Verschlucken der Flüssigkeit. Nach der Behandlung können die Tiere, ohne sie 
abzuspülen, ins Terrarium zurückgesetzt werden um zu trocknen.  
 
Verpackung 
Bio Parasite Clean ist erhältlich in Flaschen von 250 ml und 1000 ml 

Lagerbedingungen 
Kühl, dunkel und frostfrei aufbewahren 


