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Fernreise-Boom erhöht Nachfrage nach Mückenschutzmitteln
Spray und Gel von "BushMan" schützen in den Tropen und Subtropen zuverlässig vor tag- und nachtaktiven stechende Insekten

München, 9. November 2016 -- Die Fernreisesaison verlängert die Nachfrage nach Mückenschutzmitteln bis weit in den europäischen Frühling hinein.
Denn Reisende sollten sich durch eine optimal ausgestattete Reiseapotheke auf exotische Stechmücken vorbereiten, die gefährliche Krankheiten
übertragen. Als besonders wirksames Mückenschutzmittel gilt das im australischen Outback entwickelte, eingehend getestete und über 80 Millionen Mal
verkaufte Repellent BushMan auf DEET(N,N-Diethyl-m-toluamid)-Basis. Seine Verpackungsgröße ist für die Mitnahme im Handgepäck im Flugzeug
konzipiert.

Wenn es in Europa kalt wird, zieht es viele Urlauber in die warmen Länder von Lateinamerika oder Südostasien. Tropenmediziner empfehlen, sich dort
konsequent und rund um die Uhr vor Mückenstichen zu schützen - mit einer Kombination aus stichdichter, heller Kleidung, einem wirksamen
Mückenschutzmittel sowie einer Klimaanlage im Hotelzimmer oder einem Moskitonetz über dem Bett. Unabhängig von der Ansteckungsgefahr mit
Tropenkrankheiten sind Mückenstiche gefährlich, da sie sich entzünden können. Eine medikamentöse Prophylaxe gegen Malaria belastet den Körper und
wirkt nur selektiv.

Am besten halten Produkte auf DEET-Basis Mücken fern. Besonders gut hilft das in Australien entwickelte Mittel BushMan. Dessen einzigartige
Time-Release-Technologie steuert die kontinuierliche und gleichmäßige Freisetzung von DEET und schützt dadurch länger als herkömmliche Mittel,
nämlich acht bis zehn Stunden. Eine Abwehr rund um die Uhr ist wichtig, denn: Die malariaübertragende Anopheles-Mücke ist zwar hauptsächlich in der
Dämmerung unterwegs. Die ägyptische Tigermücke aber ist tagaktiv und weltweit für die Verbreitung von Dengue-Fieber und Zika-Virus verantwortlich.
BushMan ist geruchsneutral sowie sehr wasser-, schweiß- und abriebbeständig. Zudem erfüllt es die strengen Vorgaben der EU. Die unverbindliche
Preisempfehlung für BushMan Trockengel und BushMan Pumpspray beträgt jeweils 13,99 Euro (inkl. MwSt.). Erhältlich sind sie unter anderem bei
Rumsauer, Silva und Telefonino sowie im stationären Fachhandel.  

Händler werden

Insekten- und Mückenschutz ist ein Geschäftsfeld mit großem Wachstumspotential. Denn sogar in Europa sind durch exotische Mücken übertragene
Krankheiten auf dem Vormarsch. Ortner-Trading, führender Anbieter von hocheffektiven Systemen zum Schutz gegen Stechmücken und andere
Insekten, sucht laufend neue Vertriebspartner - für BushMan und weitere Handelsmarken für innovativen Insektenschutz. Kontakt unter http://www.

ortner-trading.com/de/haendler-werden
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Die Ortner Trading GmbH ist der führende Anbieter von hocheffektiven Systemen zum Schutz vor Stechmücken und anderen 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 2010 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.

Ortner Trading GmbH (http://www.ortner-trading.com/) mit Firmensitz in Jois, Österreich, hält für die Marken ThermaCELL, Bushman, RapidAction und
Predator die Generalvertretungen für den gesamten deutschsprachigen Raum und einen Großteil von Süd- und Osteuropa.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.thermacell.at, http://www.bushman-insektenschutz.de.
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