
Flohfrei wohnen?

Sie haben mehr Haustiere,
als Sie denken ...



Juckreiz und Hautveränderungen können viele
Ursachen haben ...

...Flöhe sind mit Abstand der häufigste
Grund.

Parasiten

Bakterien

Pilze

Allergie

Stress

Verhaltensstörung



Flohbefall führt zu Juckreiz
                               und Allergien.



Auch Menschen werden von Hunde- und
Katzenflöhen gestochen und reagieren
häufig mit Flohspeichelallergien.



Beim Blutsaugen geben Flöhe Flohspeichel 
in das Tier ab...



Der Kontakt mit Flöhen von anderen Tieren
läßt sich nicht vermeiden ...



... aber Ihr Haushalt, in dem Sie und  Ihr Tier leben,
sollte flohfrei sein.



Wie entwickelt sich ein Floh?

Dauer
21- 150
 Tage

...der Floh sticht ... ... legt pro Tag 50 Eier..

...Larven  schlüpfen ...... und werden zu Puppen...



Die erwachsenen Flöhe auf dem Tier sind nur
ein kleiner Teil des Flohproblems ...



... Flöhe, die Sie auf Ihrem Tier
finden, sind nur die Spitze des
Eisberges...

... und seit dem Untergang der„Titanic“ wissen Sie ...



... das Problem liegt unter der Oberfläche.



Auch die Flöhe auf einem Tier stellen nur einen
geringen Teil (5%) der gesamten
Flohbevölkerung dar ...

... der Großteil (95%) befindet sich als Floheier,
Flohlarven und Flohpuppen in der Umgebung,
z.B. im Teppich !!



Floheier im Teppich



Flohlarven im Körbchen



So kann ein
flohverseuchter
Haushalt aussehen!



Es reicht nicht aus, die Flöhe auf dem Tier zu
beseitigen ...

... auch  Floheier und Flohlarven in der
Umgebung müssen weg!



Saugen reicht nicht!



Fragen Sie nach der neuen
                       system(at)ischen Flohkontrolle!
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