®

PetCare

The Green Fur - PetCare:

The Green Fur - PetCare:

Haustiere erfüllen in unserer Zeit viele Funktionen: Vom besten Freund des Menschen bis zum Kuscheltier für Kinder reicht
die Bandbreite der Rollen, die Hund und Katze in Familien einnehmen. Aber nur ein gesundes, parasitenfreies Haustier
lässt sich uneingeschränkt in das Familienleben integrieren.

In these days pets provide many features: The bandwidth playing dogs and cats in families ranging from being a best
friend of humans to being a cuddle toy for kids. But only a pet free of parasites can be integrated in the family-life without
restrictions.

Hunde und Katzen sind häufig draußen unterwegs und kommen dabei unweigerlich in Kontakt mit verschiedensten Parasiten und Ungeziefer. Dies ist sowohl für Tier als auch Mensch nicht ungefährlich: Parasiten übertragen häufig Krankheiten
und können für das befallene Tier wie auch für die Menschen in ihrem Umfeld zum Problem werden.

If dogs and cats get outdoors they come in contact with pests and parasites. This could be dangerous for humans and
animals: Parasites often transmit diseases - this could become a problem for the infected animal and for people in their
surroundings.

Haustierpflege Produkte von Fulltec: naturbasierend und hochwirksam

Pet care products of Fulltec: natural based and highly effective

PetCare Produkte von Fulltec basieren auf natürlichen Wirkstoffen, die in Kombination mit Substanzen wie z.B. Jojobaöl
und Vitamin E größtmöglichen Schutz und Pflege zum Wohl des Tieres perfekt verbinden.

PetCare products of Fulltec are based on natural active ingredients which are combined with substances such as jojoba
and vitamin E. The products provide maximum protection and care for the animal.

Die Wirksamkeit der PetCare Produkte von Fulltec wurde in verschiedenen voneinander unabhängigen Studien und Tests
belegt und von tausenden zufriedenen Kunden bestätigt.

The efficacy of Fulltec´s PetCare products has been confirmed by different independend studies and tests and by thousands
of satisfied customers all over Europe.

Durch die ausschließliche Verwendung der Wirkstoffe Geraniol und p-Menthan-3,8-diol (Wirkstoff aus Zitroneneukalyptusöl) garantieren Fulltec Produkte eine langfristige Vermarktungsmöglichkeit. Fulltec unterstützt aktiv die Notifizierung
der beiden Wirkstoffe im Rahmen der BPD98/8 bzw. BPR 528/2012. Die damit bei Fulltec verfügbaren wirkstoffrelevanten Kenntnisse und Daten bieten den Kunden von Fulltec ein Höchstmaß an langfristiger, regulatorischer Sicherheit (Produktregistrierungen, Authorisierungen, etc.)

Due to the exclusive use of the active ingredients Geraniol and p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) Fulltec products quarantee long term marketing opportunities. Fulltec actively participates in the notification of the active ingredient as part of
BPD98/8 or BPR 528/2012. The knowledge and data thereby gained by Fulltec offer the customer a long-term regulatory
compliance (product registrations, authorizations, etc.).

Inhalt / Content: 25 ml oder 50 ml | 3 x 2 ml oder 3 x 5 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

X-Line

Spot On für Hunde und Katzen
Spot On for cats and dogs
» zur Abwehr von Zecken und Flöhe
»	für Katzen sowie kleine und große Hunde
geeignet

» sofortiger Schutz
» hält Ungeziefer bis zu 4 Wochen fern
» Neubefall wird verhindert
»	rasche, umfassende Wirkung durch ausge
zeichnetes Spreitverhalten

»	keine Permeation - der behandelte Organismus
wird nicht belastet

» auch für Jungtiere ab 12 Wochen geeignet
» keine Resistenzbildung
» praktisch in der Anwendung
» Tube wiederverschließbar
»	in Portionstuben zu je 3 Stück oder in der
Flasche erhältlich

» to repel ticks and fleas
» suitable for cats as well as small and large dogs
» immediate protection
» keeps vermin away up to 4 weeks
» new infestation is prevented
»	quick, comprehensive effect due to excellent
spreading behaviour

»	no permeation - the treated organism is
not stressed

»	also suitable for young animals 12 weeks
and older

» no resistance possible
» convenient in use
» resealable tube
»	available in portion tubes of 3 pieces each or

X-LINE

Dosierung Hund: Tube 5 ml
Dosage Dog: Tube 5ml

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

in bottles

X-LINE

Dosierung Katze Tube 2 ml
Dosage Cat: Tube 2ml

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Protect-Line
Protect-Line

Inhalt / Content: Visiopack 35 cm, 65 cm | Basic 35 cm, 65 cm
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

Haustierschutz-Spray
Pet Protection Spray

Schutzband / Collar
» schützt das Haustier vor Zecken- und Flohbefall
» bis zu 24 Stunden Schutz
» Neubefall wird verhindert
» hochwertiges, strapazierfähiges Filzband
» mit Strangulierschutz und Reflektorstreifen
»	stufenlos verstellbar für maximalen Komfort

» protects the pet from tick and flea infestation
» up to 24 hours protection
» new infestation is prevented
» high-quality, durable felt band
» with strangulation protection and reflective strips
»	infinitely adjustable for maximum comfort and

»	imprägniert mit spreitfreudiger Trägersubstanz

»	impregnated with a spreading carrier substance

»	keine Permeation des Wirkstoffes – der be

»	no permeation of the active substance - the treat-

und Schutz

und Wirkstoff

handelte Organismus wird nicht belastet

protection

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

and active substance

ed organism is not burdened

Inhalt / Content: 500 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

»	sofortige Wirkung gegen starken Zecken- und
Flohbefall

» hält Zecken und Flöhe an Haustieren fern
»	schützt Haustiere bis zu 24 Stunden bei einem
Schutzniveau von über 90%

» Wirksamkeit durch Feldstudien belegt
» für Welpen geeignet
» angenehmer Duft
» keine Resistenzbildung möglich
»	auch für kleine Haustiere wie Nagetiere,

» acts in high tick and flea infestation areas
» repels efficiently ticks and fleas on pets
»	keeps away ticks and fleas for minimum 24 hours
at over 90% protection level

» proven by field efficacy studies
» suitable also for kittens and puppies
» pleasant scent
» no resistance possible
»	also suitable for small pets like rodents, ferrets,
hedgehogs etc.

Frettchen, Igel etc. geeignet

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Protect-Line

Inhalt / Content: 250 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

Shampoo
»	zur Reinigung, Fellpflege und Abwehr von
Zecken, Flöhen und Milben

» sofortiger Schutz
» gegen akuten Ungezieferbefall
» auch als Präventivschutz anwendbar
» ph-neutral, daher sanft zur Haut
» beseitigt unangenehme Gerüche
» pflegt das Fell

Protect-Line

»	for cleaning, grooming and defense against

Umgebungsspray
Environmental Spray

ticks, fleas and mites

» immediate protection
» against acute vermin infestation
» also applicable as preventive protection
» pH-neutral, therefore gentle to the skin
» eliminates unpleasant odours
» nourishes the coat

» sofortiger Schutz
» zur Behandlung des Umfeldes von Haustieren
» gegen Flöhe, Milben, kriechende Insekten
»	für alle Aufenthalts-, Ruhe- und Liegeplätze

» immediate effect
» for treating the environment of pets
» against fleas, mites and other crawling insects
»	for all preferred places such as resting and

» anwendungsfertiger Spray
» zur vorbeugenden Anwendung geeignet
» angenehmer Duft
» keine Resistenzbildung
»	auch in der Umgebung von Jungtieren

» ready-to-use Spray
» suitable for preventive use
» no resistance possible
» pleasant scent
»	also suitable in the surrounding of young

von Haustieren

»	Fur Jungtiere ab 12 Wochen

schutzt zuverlassig vor:

reliably protects against:

geeignet

Zecken
Ticks
(Ixodida)

Flöhe
fleas
(Siphonaptera)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhalt / Content: 500 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

Milben
mites
(Acari)

»	Suitable for kittens and puppies

anwendbar

sleeping places of pets

animals

12 weeks and older

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Protect-Line

Inhalt / Content: 500 ml | 1000 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

Pferde Repellent Spray
Horse Protection Spray
»	schützt Pferde zuverlässig bis zu 4 Stunden

gegen 6 Arten von Stechfliegen, Fliegen und
Mücken auf einem Schutzniveau von mehr als
90% (Feld / Labor Testbericht 2017)

»	hochwirksamer Sofortschutz
»	angenehm, kühlende und beruhigende
Wirkung

»	kein lästiges Schweif- und Kopfschlagen
»	für einen entspannten Ritt
»	auch für den Einsatz im Turniersport geeignet
»	protects horses effectively at high protection

Protect-Line

»	excellent immediate effect
»	provides a pleasant, cooling and soothing effect

Pferde Repellent Crème
Horse Protection Cream

level for up to 4 hours from 6 genera of biting
flies, flies and mosquitoes at high protection level
of more than 90% (field / lab test report 2017)

Inhalt / Content: 250 ml
Wirkstoff / Active Substance: EC Öl (H/C) / EC Oil (H/C)

on horse skin

»	no annoying head tossing and tail swishing
»	allowing gentle, easygoing horse rides
»	also suitable for use in tournament sports

Schutzzeit in Stunden

4h

at 90% protection level

Bremse
Horse fly
(Tabanidae)

»	reliably protects horses against biting flies, flies

» hochwirksamer Sofortschutz
» für 15-20 Anwendungen
» mit massierendem Bürstenkopf
»	kein unabsichtlicher Eintrag in sensible Bereiche

»	highly effective immediate protection
»	for 15-20 applications
»	with massaging brush head
»	n o unintentional entry into sensitive areas

» hohe Akzeptanz der Applikation
» auch für den Einsatz im Turniersport geeignet

»	high acceptance of the application
»	also suitable for use in tournament sports

gegen Stechfliegen, Fliegen und Mücken

4h

3h

3h

2h

2h

bei 90 % Schutzniveau

Protection time in hours

» schützt Pferde zuverlässig bis zu 4 Stunden

gem.
Gnitze
Gelbfiebermücke Stubenfliege
Stechmücke
Biting midge
Yellow fever
House fly
House mosquito (Culicoides)
mosquito
(Musca)
(Culex)
(Aedes)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

gem.
Stechfliege
Stable fly
(Stomoxys)

(Augen, Nüstern)

and mosquitoes for up to 4 hours

(eyes, nostrils)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

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

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.

