Ca. 99% der Bevölkerung kennt nach unserer Erfahrung kein Kontaktspray gegen Insekten!
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Die neue Generation der Insektenbekämpfung
Die Insektenfalle mit Langzeitschutz, ein Kontaktspray auf Wasserbasis!
Gegen Fliegen, Mücken, Ameisen, Wespen, Flöhe, Bremsen, Milben,
Zecken, Küchenschaben, Kellerasseln, Silberfische, Spinnen, Motten, Läuse
So wirkt Permedan®
Permedan® wird auf Flächen aufgesprüht, mit denen Insekten in Kontakt kommen,
zum Beispiel auf Fensterrahmen, Türen, Lampen, Gardinen, Tapeten, Ameisenstraßen
und sonstige Aufenthaltsorte von Insekten.
Permedan® ist geruchlos und hinterlässt keine Flecken. Alle Insekten, die mit den behandelten Flächen in Kontakt kommen, sterben innerhalb kurzer Zeit. Diese Wirkung hält über mehrere Wochen an.
Anwendungsbereiche von Permedan®:
Im gesamten Haushalt und überall dort, wo sich Insekten aufhalten, in gewerblichen Räumen, Bäckereien, Molkereien, Fleischereien, Großküchen, Hotels, Restaurants, in der Lebensmittelindustrie,
sowie in der Tierhaltung. Permedan schützt auch Zimmerpflanzen vor Insektenbefall. Da Permedan
geruchlos ist, kann es z.B. auch in Schlafräumen und Wohnwagen eingesetzt werden. Permedan auf
Wasserbasis ist FCKW-frei, Umweltfreundlich und Biologisch abbaubar, außerdem brennt es nicht!

PREISANGEBOT 2013
400 ml Sprühflasche 9,95 €
( Basispreis 1.000ml 24,87 € )
1.000 ml Nachfüll Flasche 17,95 €
5.000 ml Nachfüll Kanister 74,95 €
Mode of operation:
Permedan has to be sprayed onto surfaces which are contacted by insects, for example window frames, doors, lampshades, walls and
wallpapers, wherever you see ants walking, and all other locations and hiding places of insects, as well as door steps to avoid insects to
come into the house (cockroaches ).
Permedan does not smell and leaves no spots or stains on treated surfaces. All insects which come in contact with treated surfaces will
die within short time( 1 – 5 minutes ) . One treatment will be good and effective for several weeks.
AREAS OF APPLICATION OF PERMEDAN
Everywhere in the house and wherever insects are around, in commercial rooms, offices, hotels, bakeries, butcheries, commercial kit chens, restaurants, in the food producing industry, animal farms etc.
PERMEDAN also protects house plants against insects.
As Permedan is odourless, it can be used in bedrooms and caravans and mobile homes.
Permedan is not dangerous for human beings and pets
Permedan is water – based and CFCs – FREE and is not inflammable.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Aquarien und Terrarien unbedingt beim Sprühen abdecken. Nicht einnehmen, nicht einatmen, nicht in Mund
oder Augen sprühen. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen. Nicht im Bereich von offenen Lebensmittel anwenden.
Vor Kinder fern halten! Giftig für alle Kalt- , Wechselwarmblüter und Bienenarten!

