OPTIMALER SCHUTZ GEGEN MÜCKEN, ZECKEN, ...
ULTIMATE PROTECTION AGAINST MOSQUITOES, TICKS, ...
Austria

»FullaVerde

®

– Product features

Zur Herstellung von Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel werden nach Möglichkeit ausschließlich
naturbasierte Rohstoffe verwendet. Der Wirkstoff EC ÖL wird mittels eines ausgeklügelten, patentierten
Herstellungsverfahrens aus dem Extrakt der Blätter des Lemonen-Eukalyptus gewonnen.
Fullaverde® Mosquito and Tick products are as much as possible based on natural raw materials.
The active substance EC OIL is formed from an extract of the Lemon Eucalyptus leaves in a unique,
patented manufacturing process.
Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel sind dermatologisch getestet und haben das Original
Dermatest® »sehr gut«- Siegel erhalten. Mit diesem Siegel ausgezeichnete Produkte halten das Versprechen einer geprüften und bestätigten Qualität.
Fullaverde® Mosquito and Tick products are dermatologically tested and are rated »excellent« by
the Original Dermatest®. Products awarded with this seal keep the promise of a tested and confirmed
quality.
Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel dürfen mit dem Eco-Control Siegel versehen werden. Dieses Siegel garantiert die ökologische Herkunft von Rohstoffen und die Einhaltung moderner Qualitätssicherungsstandards.

»FullaVerde

®

– von der Natur inspiriert!

	Mücken lieben Wärme und Feuchtigkeit und vermehren sich daher vor allem in den Sommermonaten millionenfach.
Der oft nur wenige Tage andauernde Entwicklungszyklus potenziert in vielen Gebieten das Mückenproblem zusätzlich.
Mücken können nicht nur lästig und unangenehm sein, sie übertragen auch gefährliche Krankheiten wie Zika, Gelbfieber
und Malaria.
	Der typisch menschliche Duftcocktail wird von den hoch entwickelten Sinnesorganen der Mücken oft über hunderte Meter
wahrgenommen. Mücken sind hauptsächlich in der Dämmerung und während der Nacht aktiv. Das ist die Zeit in der sich
auch der Mensch während der Sommermonate gerne lange im Freien aufhält.
Fullaverde® Repellents bieten daher optimalen Schutz gegen Mücken aller Art, Zecken und andere Lästlinge.

»FullaVerde

®

– inspired by nature!

	Mosquitoes love heat and humidity and therefore they multiply millions of times, especially in the summer months. In addition, the short development cycle potentiates the mosquito problem in many areas. Mosquitoes are not just annoying and
uncomfortable, they also transmit dangerous diseases such as zika, yellow fever and malaria.
	The typical human scent cocktail is perceivable by the highly developed senses of mosquitoes over hundreds of meters.
Mosquitoes are mostly active at dusk and during the night time – exactly when humans prefer staying outdoors during the
summer months.
	Fullaverde® Repellents provide ultimate protection against the most relevant species of mosquitoes, ticks and other
vermin.

Fullaverde® Mosquito and Tick products may be outfitted with the Eco-Control hallmark. This hallmark guarantees the ecological origin of raw materials and compliance with modern quality control
standards.
Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel sind bereits für Kinder ab 6 Monate geeignet. Im Gegensatz
zu den meisten anderen am Markt erhältlichen Mückenschutzmittel ist Fullaverde® daher auch schon
bei kleinen Kindern anwendbar.
Fullaverde® Mosquito and Tick products are suitable for children aged 6 months and older. In contrast to most other products available on the market Fullaverde® products can also be used for infants.
Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel besitzen eine hervorragende Wirksamkeit gegen Stech
mücken, Zecken und Bremsen und stellen damit eine naturbasierte Alternative zu Mückenschutzmitteln
mit chemisch-synthetischen Wirkstoffen wie DEET, Icaridin oder IR3535 dar.
Fullaverde® Mosquito and Tick products show a good efficacy against mosquitoes, ticks and gadflies. They represent a natural-based alternative to mosquito repellents with chemical-synthetic active
substances like DEET, Icaridin or IR3535.
Alle Fullaverde® Formulierungen sind wasserbasiert und frei von unerwünschten Kennzeichnungen
und Gefahrensymbolen.
All Fullaverde® formulations are waterbased and free from unwanted declaration and hazard symbols.
Fullaverde® Mücken- und Zeckenmittel werden in Österreich entwickelt und hergestellt. Rohstoffe
und Verpackungsmaterialien werden weitestgehend von österreichischen Partnern geliefert.
Fullaverde® Mosquito and Tick products are developed and produced in Austria. Raw material and
packaging are mainly delivered by Austrian partners.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Der Bestseller von Fullaverde ...
The bestseller of Fullaverde ...

Sanft auf der Haut und bester Schutz ...
Skin friendly with best protection ...

»FullaVerde

»FullaVerde

®

Mücken / Zecken Spray

»	schützt bis zu 6 Stunden vor Stechmücken und

bis zu 5 Stunden vor Zecken

» auch auf Reisen und in den Tropen
» optimaler Schutz für die ganze Familie
»	bewährt-praktischer Pumpspray zur schnellen und

» besonders hautfreundlich – dermatologisch getestet
» auch für empfindliche Haut geeignet
» parfumfrei
» ohne Parabene und ohne Farbstoffe
» hinterlässt ein angenehm, sanftes Gefühl auf der Haut
» angenehmer Duft
» geeignet für Körper und Gesicht

einfachen Anwendung

» geeignet für Körper und Gesicht
» Sofort-Frische-Gefühl – kühlt und erfrischt die Haut
» angenehmer Duft
» kann im Handgepäck mitgenommen werden

»FullaVerde

Mücken / Zecken Lotion

»	schützt bis zu 6 Stunden vor Stechmücken und

bis zu 5 Stunden vor Zecken

®

®

»FullaVerde

Mosquito / Tick Spray

®

Mosquito / Tick Lotion

» up to 6 hrs of protection from mosquitoes and

»	up to 6 hrs of protection from mosquitoes and

up to 5 hrs from ticks

up to 5 hrs from ticks

» suitable on travels and in the tropics
» ultimate protection for the whole family
» convenient pump spray for quick and easy use
» suitable for body and face
» immediate freshness - cools and refreshes the skin
» pleasant scent
» can be carried in hand luggage

Auch als BoV erhältlich!
Also available as BoV!

» very skin friendly – dermatologically tested
» suitable for sensitive skin
» without perfume
» without parabens and dye
» leaves a pleasant, soft feeling on the skin
» pleasant scent
» suitable for body and face

Mücken Spray / Zecken Spray
Mosquito Spray / Tick Spray

Wirkstoff
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Mücken Lotion / Zecken Lotion
Mosquito Lotion / Tick Lotion

Wirkstoff
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Mücken Spray / Mosquito Spray

EUKALYPTUS CITRIODORA
ÖL (H/C)

100 ml

8

Mücken Lotion / Mosquito Lotion

EUKALYPTUS CITRIODORA
ÖL (H/C)

100 ml

8

Zecken Spray / Tick Spray

EUCALYPTUS CITRIODORA
OIL (H/C)

100 ml

8

Zecken Lotion / Tick Lotion

EUCALYPTUS CITRIODORA
OIL (H/C)

100 ml

8

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Die neue Dimension des Schutzes ...
The new dimension of protection ...

Ideal für unterwegs ...
Ideal for travelling ...

»FullaVerde

»FullaVerde

®

Mücken / Zecken Mousse

»	schützt bis zu 6 Stunden vor Stechmücken und

bis zu 5 Stunden vor Zecken

» optimaler Schutz für die ganze Familie
» hohe Akzeptanz bei Kindern
»	gezielte Dossierung für sensible Bereiche wie

» praktische Einzelverpackung
» zur besonders schnellen und einfachen Anwendung
» hochwertiges Tuch aus Viskose-Mischgewebe
» ideal für unterwegs und auf Reisen
»	geringer Platzbedarf – für kleine Taschen oder

Gesicht und Dekolleté

» hinterlässt ein angenehm, sanftes Gefühl auf der Haut
» 360° Up-Side-Down Funktion
» 99,9 % Entleerung
» besonders hygienisch
» kein Auslaufen möglich
®

Rucksäcke geeignet

» im Karton zu 5 Stück
» auch einzeln erhältlich

»FullaVerde

Mosquito / Tick mousse

» up to 6 hrs of protection from mosquitoes and
up to 5 hrs from ticks

» ultimate protection for the whole family
» strongly tolerated by children
» accurate application on sensitive areas like
face and decolleté

» leaves a pleasant, soft feeling on the skin
» 360° up-side-down function
» 99,9 % emptying
»???
very hygienic
»???
no leaking possible

Mücken / Zecken Tücher

»	schützt bis zu 6 Stunden vor Stechmücken und

bis zu 5 Stunden vor Zecken

»FullaVerde

®

®

Mosquito / Tick Wipes

»	up to 6 hrs of protection from mosquitoes and
up to 5 hrs from ticks

» convenient single package
» quick and simple application on skin
» high quality wipe made of viscose mixed fabric
» ideal for travels and ready to use in seconds
»	low space requirements – suitable for small bags
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or backpacks

» 5 pieces per box
» also available as single pouches
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Mücken Mousse / Zecken Mousse
Mosquito Mousse / Tick Mousse

Wirkstoff
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Mücken Tücher / Zecken Tücher
Mosquito Wipes / Tick Wipes

Wirkstoff
Active Substance

Inhalt
Content

Versandeinheit
Outer Case

Mücken Mousse / Mosquito Mousse

EUKALYPTUS CITRIODORA
ÖL (H/C)

75 ml

6

Mücken Tücher / Mosquito Wipes

EUKALYPTUS CITRIODORA
ÖL (H/C)

5 Stk.

-

Zecken Mousse / Tick Mousse

EUCALYPTUS CITRIODORA
OIL (H/C)

75 ml

6

Zecken Tücher / Tick Wipes

EUCALYPTUS CITRIODORA
OIL (H/C)

5 pcs.

-

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Fulltec GmbH
Sterneckstraße 50 · 5020 Salzburg · Austria
Tel.: +43 (662) 26 18 00
Fax: + 43 (662) 26 18 00 - 10
e-mail: info@fulltec.at
www.fulltec.at · www.fullaverde.at

Austria
Alle Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.
All information given in this brochure have been added to the best of our knowledge. Fulltec GmbH cannot be held liable for the
accuracy or completeness of the contents. No warranty or assurance is given with respect to product features or capabilities.

