
Anwendungshinweise

Hallo liebe Pferdebesitzer, 

wir werden oft gefragt ob es in der Anwendung von KerbEX Unterschiede zu anderen 
Insekteschutzmitteln für Pferde gibt. Wir können nicht für andere Mittel sprechen. 
Wir wissen aber um unsere Qualität, Verträglichkeit und Wirkungsweise.

Testen Sie KerbEX als Insektenschutz / Insektenabwehr für Ihr Pferd bzw. Pferde doch einfach selber 
aus und berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen.

Um einen möglichst langen Schutz für Ihre Pferde aufzubauen, 
sollten Sie KerbEX folgendermaßen anwenden:

1 KerbEXwird nur äußerlich angewendet.
2 KerbEXkann mit einem Schwamm oder einem Tuch aufgetragen oder mittels Sprühflasche  

aufgesprüht werden.
3 KerbEXsollte unverdünnt benutzt werden, da eine Verdünnung des Produktes auch weniger  

Wirkung bedeutet.
4 In der ersten Woche sollten Sie Ihr Pferd möglichst täglich großflächig einsprühen. Dabei 

achten Sie bitte darauf, dass KerbEX nicht in offene Wunden oder auf Schleimhäute gelangt.
5 In der zweiten Wochen besprühen Sie Ihr Pferd nur noch alle zwei Tage und in der dritten 

Woche jeden dritten Tag mit KerbEX. Sie werden während dieser Zeit feststellen dass der  
Insektenbefall wesentlich geringer geworden ist.

6 Von nun an sprühen Sie Ihr Pferd nur noch dann ein, wenn Sie merken, dass der Befall wieder 
zunimmt. Laut zufriedener KerbEX Kunden ist das in der Regel alle 2-3 Tage der Fall.  
Bei Dauerregen kann es etwas mehr sein.

KerbEX Spezial ist ein reines Öl gegen Kriebelmücken. Es soll sehr dünn auf die befallenen Hautstel-
len aufgetragen werden. Bei der Anwendung in der Ohrmuschel ist darauf zu achten dass die einge-
brachte Menge zum Schutz ausreicht aber nicht auf das Trommelfell gelangen kann.
Bei dieser Anwendungweise, ausgegangen von einer mittleren Befallstärke, erübrigt sich häufig das 
Einsprühen direkt vor einem Ausritt.

Bei Fragen, wenden Sie sich gerne direkt an uns: 
KerbEX
Andrea Krecklow
Drestedter Weg 45
D-21279 Wenzendorf

Telefon:  +49 (0) 4165 - 99 87 97  
E-Mail:    info@kerbex.de 
Interntet: kerbex.de




