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Bewährt in den Tropen: Bushman-Insektenabwehrmittel rechtzeitig vor Beginn der Mückensaison jetzt auch in Deutschland
erhältlich
Bushman-Produkte schützen hocheffektiv und lang anhaltend vor Insektenstichen

- Bushman-Produkte schützen hocheffektiv und lang anhaltend vor Insektenstichen

- Ideal für Fernreisende in tropische Regionen mit gefährlichen Krankheitsüberträgern

- Familienfreundlich und unbedenklich bereits für Kinder ab drei Jahren 
 
München, 5. Mai 2015 ---- Australiens Insektenschutzmittel Nummer eins gibt es jetzt in Deutschland: Rechtzeitig vor Beginn der Mücken- und
Urlaubssaison sind die vom Generalimporteur Amplecta Europe vertriebenen Bushman-Mückenschutzmittel auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Die
Produkte zum Auftragen auf die Haut nutzen den vielfach getesteten, hocheffektiven Wirkstoff DEET; sie wirken bis zu zehn Stunden lang.
Bushman-Insektenschutzmittel riechen angenehm, sind wasser-, schweiß- und abriebfest - und dabei völlig unbedenklich, sodass sie auch für Kinder ab
drei Jahren geeignet sind.

Entwickelt in den und für die australischen Tropen, haben sich die Premium-Insektenabwehrmittel seit Jahrzehnten nicht nur auf dem australischen Markt
bewährt. Ihre Stärke: Bushman-Produkte wirken besonders effektiv und lang anhaltend gegen eine Vielzahl von lästigen und gefährlichen Insekten. Sie
schützen nicht nur vor Stechmücken und Moskitos, sondern auch vor Zecken, Blutegeln, Sandfliegen, Flöhen, Gnitzen, Sumpffliegen und Bremsen.
Deshalb sind die Gels und Sprays ein idealer Insektenschutz bei allen Aktivitäten im Freien, wie beispielsweise beim Camping, Wandern, Segeln,
Rudern, Schwimmen, Angeln und Jagen. Besonders profitieren Fernreisende in tropische Regionen, da Bushman auch dort heimische gefährliche
Blutsauger effektiv abwehrt. So schützen die Produkte vor blutsaugenden Insekten, die Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber oder Nil-Fieber
übertragen, und machen einen Urlaub in den Tropen oder in Sumpfgebieten sicherer.

Alle Bushman Produkte verwenden den Wirkstoff DEET. Dieser ist einer der meist geprüften Wirkstoffe, dessen Effektivität, Sicherheit und
Unbedenklichkeit durch viele Tests bewiesen ist. Insektenabwehrmittel von Bushman sind aber nicht nur hocheffektiv, sondern sie bieten auch lang
anhaltenden Schutz: Dank der speziellen time release technology wird der Wirkstoff nach und nach abgegeben, sodass Bushman nach einmaligem
Auftragen bis zu zehn Stunden gleichmäßig und umfassend Insekten abwehrt - ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu vielen anderen
Mückenschutzmitteln.

Die Bushman-Mückenschutzmittel sind als Dry Gel oder als umweltfreundliches Pumpspray erhältlich und können von der ganzen Familie benutzt
werden: Sie eignen sich bereits für Kleinkinder ab drei Jahren. Die schützenden Sprays und Gels riechen angenehm, fetten nicht und halten auch hohen
Temperaturschwankungen stand, während alternative Produkte mit vergleichbarer Schutzwirkung häufig ölig sind und stark riechen. Andere Schutzmittel
lassen sich oft durch Feuchtigkeit oder Schweiß leicht abwaschen; demgegenüber sind Bushman-Insektenschutzmittel absolut wasser- und schweißfest
und verlieren auch durch Reibung an Kleidung oder Pflanzen nicht an Wirkung.

Das Spray im 90-Milliliter-Pumpzerstäuber und das Gel in der 75-Gramm-Tube kosten je 13,99 Euro (empfohlener Verkaufspreis).
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AMPLECTA Europe GmbH ist der führende Anbieter von hocheffektiven Systemen zum Schutz gegen Stechmücken und andere Insekten. Zum stetig
wachsenden Produktsortiment gehören die Topmarken ThermaCELL, Bushman, Predator und RapidAction. Die Produkte haben sich im professionellen
Einsatz bewährt und sind  jetzt auch für ein breites Publikum im Fachhandel erhältlich. Das 2014 gegründete Unternehmen ist der Stechmückenspezialist
für professionelle Lösungen  zur Populationskontrolle, zum Aufbau von Schutzzonen sowie für den persönlichen Insektenschutz und arbeitet in diesem
Umfeld eng mit internationalen Spitzenmarken zusammen.

AMPLECTA Europe GmbH mit Firmensitz in Jena ist eine 50-prozentige-Tochter der österreichischen Ortner Trading GmbH und der schwedischen
AMPLECTA AB. Das Unternehmen hält für die Marken ThermaCELL, Bushman, RapidAction und Predator die Generalvertretungen für den gesamten
deutschsprachigen Raum und einen Großteil von Süd- und Osteuropa.
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Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amplecta-europe.com, http://www.thermacell.de, http://www.bushman-insektenschutz.de
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