So

fo

r tw mit
irk
un
g

Milben-Flyer-2014_Layout 1 16.10.2014 08:51 Seite 1

eenerde

Margos

Diatom

Bio Mite fossil
Biologische Milbenbekämpfung mit Diatomeenerde
(Siliziumdioxid)
Bio Mite fossil ist ein wirksames biologisches Bekämpfungsmittel gegen die
rote Vogelmilbe und kriechende Insekten. Bio Mite fossil hat auch hervorragende abwehrende Eigenschaften gegen kriechende Ungeziefer wie Milben,
Ameisen, Silberfische, Asseln. Diatomeenerde wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig.
Trockene Ausbringung: Rote Vogelmilbe in Stallungen, Federlinge, Haarlinge, Schaben u.a. kriechende Insekten, bei Bodenhaltung mit Einstreu.

Organic mite control with diatomaceous earth
(silicone dioxide)
Bio Mite fossil is an effective organic product to control the Red Mite as well
as crawling insects. And Bio Mite fossil deploys a high-performance repellent
effect on crawling parasites, such as mites, ants, silverfishes, and woodlice.
Diatomaceous earth as the carrier substance ensures reliable effectiveness
even at high ambient humidity levels.
Applied when dry: On Red Mite in housings, on bird lice, biting lice,
cockroaches, and other crawling pests in deep litter runs.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.
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Reudanon

Reudanon Konzentrat

Gebrauchsfertiges Repellentmittel gegen Ungeziefer am Tier

Repellentmittel-Konzentrat gegen Ungeziefer am Tier
zur Herdenbehandlung

Reudanon besitzt durch den Wirkstoff Margosa hervorragende Repellenteigenschaften gegen Milben, Läuse, Flöhe und Haarlinge. Die Tiere werden
über längere Zeit von Parasiten freigehalten. Reudanon wirkt schützend durch
aktive Pflegekomponenten bei Fellverlust, Schuppenbildung, trockener Haut
und bei verkrusteten Stellen. Beanspruchte Hautflächen werden regeneriert.
Reudanon verleiht Elastizität und beugt unangenehmen Verunreinigungen
vor. Die Hautoberfläche wird durch einen Schutzfilm gepflegt.
Die Wirkung tritt unmittelbar nach der Anwendung ein und hält
ca. 4 Wochen an.

Repellent to keep pests at bay, for application to animals
With its active ingredient, Margosa, Reudanon has an excellent repelling
effect on mites, lice, fleas, and biting lice. Animals are safe from these pests
for a prolonged period. A protective effect of Reudanon in case of hair loss,
dandruff, dry skin or crusty patches is based on active conditioners.
They also invigorate stressed areas of the skin.
The product restores elasticity, prevents unpleasant contaminations on the
coat, and revitalises the epidermis thanks to its protective film. The effect
makes itself felt immediately after application and lasts for approx. 4 weeks.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.

12 Dosen / boxes

100 g

301238

12 Dosen / boxes

400 ml

301295

1 Eimer / pail

1,5 kg

301260

Flaschen / bottles

1000 ml

301015

Kanister / container

3l

301016

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

Reudanon Konzentrat wirkt gegen Milben, Läuse, Flöhe, Haarling usw.
Die Tiere werden über längere Zeit von Parasiten freigehalten.
V wirkt schützend durch aktive Pflegesubstanzen bei Fellverlust
V regenerierend für beanspruchte Hautpartien
V die Wirkung tritt unmittelbar ein
V sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
V 1000 ml Konzentrat = 5 l Anwendungslösung ausr. für ca. 25 Großtiere

Repellent concentrate for application to animals,
for herd treatment
Reudanon Concentrate is effective on mites, lice, fleas, biting lice, etc. Animals
are safe from these pests for a prolonged period.
V protective effect thanks to active conditioners in case of hair loss
V regeneration of stressed areas of the skin
V immediately acting effect
V excellent value for money
V 1000 ml of concentrate
5 l of usage solution
Ratzia= Baiting
Station

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
12 Dosen / boxes

1000 ml

Milben
bekämpfung

Mite
control

Konzentrate / gebrauchsfertig
Concentrates / ready-to-use
Insektizide zur Bekämpfung der
roten Vogelmilbe und Parasiten
in Stallungen und am Tier

Insecticides to control red bird
mite and parasites in stables
and for use on animals

Art.-Nr. / Order No.
301391

When using biocides, safety first – carefully read the hazard identification and the product description.

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany
Tel. +49(0)8035-9026-0 · Fax +49(0)8035-9026-90
info@schopf-hygiene.de
www.schopf-hygiene.de

e
tiv tely
c
fe ia
ef ed
m
im

Milben-Flyer-2014_Layout 1 16.10.2014 08:51 Seite 2

n,

ose
300 g-DMesslöffel
l.
c
in

ethri
n, Cypermn
ri
h
t
e
Perm etramethri
T

rin

h
Permet

rin

eth
Cyperm

arb
Bendioc

Final Universal

Milben XPERT

Milben Ex

Ektosol Puder

Spritzmittelkonzentrat speziell gegen die rote Vogelmilbe

Spritzmittelkonzentrat gegen die rote Vogelmilbe

Umgebungspuder gegen Geflügel- und Hundeungeziefer

V Wirksam bei Pyrethroidresistenzen bis zu 10 Wochen
V Photostabil, wird von porösen Oberflächen nicht absorbiert
V Geruchlos, keine nachhaltige Beeinträchtigung der Oberfläche.
Milben X PERT ist ein Spritz-Konzentrat zur Bekämpfung der roten
Vogelmilbe, sowie gegen Haar- und Federlinge, Zecken und Grasmilben,
insbesondere in Geflügel-Stallungen. Durch den neuen Wirkstoff Bendiocarb
besonders gut geeignet gegen resistente Milben mit sehr langer Wirkung.
Einfache Dosierung durch Messlöffel.
15 / 300 g Konzentrat = 10 / 200 Liter Anwendungslösung = bis 100 / 2000 m2.

V Konzentrat mit Depotwirkung
V Sparsam im Verbrauch
V Wirkungsdauer bis 6 Wochen
Milben Ex ist ein Sprüh-Konzentrat zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe,
sowie gegen Haar- und Federlinge, Zecken und Grasmilben, insbesondere
in Geflügel-Stallungen.

Ektosol Puder ist ein Aktivpuder gegen Ungeziefer. Sein Einsatzbereich
umfasst Hunde-, Hühner-, Tauben-, Vögel- und alle Kleintierbereiche.
Ektosol Puder wird auf allen vom Ungeziefer befallenen Stellen aufgestäubt, ca. 5 g pro Anwendung. Mit einer Anwendung kann ca. 1 m² Fläche
behandelt werden. Ektosol Puder kann auf allen Gegenständen, mit denen
Tiere in Berührung kommen angewendet werden. Die Anwendung bei
nachlassender Wirkung wiederholen. Zur Vorbeugung kann Ektosol Puder
1mal monatlich eingesetzt werden. Eine regelmäßige Anwendung garantiert
eine sichere Verhütung des Ungezieferbefalls.

Spray-on concentrate for targeted Red Mite control

Spray-on concentrate to control Red Mites

Environment powder to control pests in poultry and dogs

Long-lasting specialty product to control crawling pests

V effective in case of pyrethroid resistence
V photostable and not absorbed on porous surface
V inodorous, not noticeably affecting the surface
Milben X PERT is a spray-on concentrate to control Red Mites as well as biting
lice and bird lice, ticks and harvest mites in particular in poultry houses.
With the new active substance Bendiocarb, it is very suitable for resistant mite
populations. Dosing is very easy with the included spoon.
15 / 300 g concentrate = 10 / 200 liters of usage solution = up to 100 / 2000 m2.

V Concentrate with long-term action
V Economical usage
V Effect lasting up to 6 weeks
Milben Ex is a concentrate for spraying application to control Red Mites as well as
biting lice and bird lice, ticks and harvest mites, in particular in poultry houses.
100 / 1000 ml concentrate = 4 / 40 liters of usage solution = up to 120 / 1200 m2.

Ektosol Powder is an active powder for combating vermin. Its field of application includes dogs, chickens, pigeons, birds and any other small domestic
animals. Ektosol Powder should be dusted over any areas affected by vermin,
approx. 5 g per application. One application is sufficient for a treatment of
approx. 1m². Ektosol Powder can be applied on any objects with which the
animals come in contact. Repeat application with diminishing.
For prevention use Ektosol Powder once per month. Regular application
ensures safe protection against infestation.

Final Universal is a specialty product to control crawling pests, such as
beetles, ants, mites, and fleas. Final Universal spray has an immediate
effect and gives lasting protection, up to six weeks. Its areas of application
include surfaces in dovecots, birdcages, aviaries, kennels, and any kind
of animal housing.
If used as intended, the product does not require the animals to leave the
kennel, aviary or other housing. Spraying onto the animals is prohibited.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.

100 / 1000 ml Konzentrat = 4 / 40 Liter Anwendungslösung = bis 120 / 1200 m2.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.

Ungezieferspray

Abpackung/Packaging Inhalt/Content

Art.-Nr. / Order No.

12 Dosen / boxes

15 g

301356

12 Flaschen / bottles

100 ml

302014

12 Dosen / boxes

100 g

310008

12 Dosen / boxes

300 g

301346

12 Flaschen / bottles

1000 ml

302015

12 Dosen / boxes

250 g

310079

12 Dosen / boxes

1 kg

310027

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

When using biocides, safety first – carefully read the hazard identification and the product description.

Spezialprodukt gegen kriechendes Ungeziefer mit
Langzeitwirkung
FINAL Universal Ungezieferspray ist ein Spezialprodukt gegen kriechendes
Ungeziefer wie Käfer, Ameisen, Milben und Flöhe. FINAL Universal Ungezieferspray wirkt sofort und gibt bis zu sechs Wochen anhaltenden Schutz.
Anzuwenden auf Flächen in Taubenschlägen, Vogelkäfigen, Volieren,
Zwingern und sonstigen Tierbehausungen. Bei sachgerechter Anwendung
brauchen die Tiere nicht aus dem Schlag, Zwinger oder Stall entfernt
werden. Die Tiere dürfen nicht besprüht werden.

Abpackung/Packaging Inhalt/Content
6 Dosen / boxes

750 ml

Art.-Nr. / Order No.
30118

