Wie wende ich mosquito® med Läuse-Shampoo an?
Befolgen Sie bitte die Anwendungsvorschriften genau – dies ist für den Heilungserfolg von
entscheidender Bedeutung!
1. Schritt: Vorwäsche mit mosquito® med Läuse-Shampoo in gewohnter Shampoo-Menge ohne weitere Einwirkzeit.
Nach dem Ausspülen die Haare mit einem Handtuch leicht abtrocknen (handtuchtrocken).
2. Schritt: Erneute Wäsche mit mosquito® med Läuse-Shampoo. Dazu das handtuchtrockene Haar in mehrere Partien
scheiteln und das Shampoo direkt auf die Kopfhaut auftragen.

Für den Anwendungserfolg ist eine ausreichende Menge entscheidend! Verwenden Sie deshalb mindestens die
doppelte Menge wie bei einer üblichen Haarwäsche. Eine Überdosierung ist nicht möglich! Bei langen Haaren die
Haare hochnehmen, um auch im Nacken die Bereiche am Haaransatz zu erreichen. Das Shampoo auf den Haaren
verteilen und intensiv auf die Kopfhaut einmassieren. Es muss ein stabiler, fester Schaum entstehen, der sich gleichmäßig über das gesamte Haar bis zur Kopfhaut, besonders auch hinter den Ohren und im Nackenbereich, verteilt.
Ist dies nicht der Fall, ist eine Unterdosierung gegeben und es muss unbedingt nachdosiert werden!
3. Schritt: Das mosquito® med Läuse-Shampoo 30 min. einwirken lassen. Dabei kein Handtuch umwickeln, da das
Handtuch dem Haar Feuchtigkeit und somit auch Wirkstoff entzieht. Wenn vorhanden, empfehlen wir die Verwendung einer Duschhaube. Die Haare nach der Einwirkzeit mit Wasser ausspülen und mit einem Handtuch leicht
abtrocknen (handtuchtrocken).
4. Schritt: Schritte 2 und 3 wiederholen.

läuse

5. Schritt: Handtuchtrockene Haare mit einem Nissenkamm durchkämmen, um mögliche in den Haaren verbliebene
Läuse und Nissen zu entfernen. Der Kamm sollte während der Behandlung mehrmals mit Watte oder Haushaltspapier und nach jedem Gebrauch mit heißem Seifenwasser (60°C) gereinigt werden. Am sichersten ist die
Reinigung mit mosquito® Läuse-Waschmittel (ab 30°C), da die Wirkstoffe
Reinigun
bereits ab 30°C die Läuse und Nissen zuverlässig entfernen.
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6. Schritt: D
Die Behandlung nach 7-8 Tagen wiederholen. Während der
Zeitspan
Zeitspanne bis zu diesem zweiten Behandlungszyklus empfehlen
wir, den Haaransatz regelmäßig (z. B. nach jeder üblichen Haarwäsche
besonde
besonders in Nacken-, Ohren- und Schläfengegend) auf Läuse oder
Nissen zzu untersuchen. Entdecken Sie Läuse oder Nissen, die
Schritte 1 bis 5 sofort wiederholen!

