
ROTE VOGELMILBE-, LÄUSE- UND 

Aromatisches Ergänzungsfuttermittel - Erreicht alle erwachsene Läuse

FLOHABWEISEND

Für Hühnern, Vögeln und Tauben

100% natural, no poison



Läuse und Milben bei Vögeln und Hühnern

Es ist so gut wie unmöglich, einen Milbenbefall vollkommen zu vermeiden. 
Oft sind Tiere schon beim Kauf befallen oder in�zierte Wildvögel 
übertragen die Parasiten - sie gelangen so unbemerkt in den Hühnerstall. 
Dabei unterscheiden wir zwei Hauptgruppen:

�  Federläuse und Federspulmilben: be�nden sich ständig direkt am dem  
    Tier
�  Blutmilben (Rote Vogelmilben): verstecken sich tagsüber in Ritzen und   
    Spalten und halten sich nachts direkt am Tier auf 

Beide Arten ernähren sich vom Blut der Hühner/Vögel. Ohne diese 
Nahrung können Sie sich nicht fortp�anzen. Überleben können sie 
allerdings sehr lange. Läuse und Milben verursachen bei den befallenen 
Tieren folgende Symptome:time. Lice and mites cause the following 
symptoms:

�  Unruhe / Stress
�  Blutarmut
�  Krankheitsübertragung 

�  Verringerte Widerstandsfähigkeit
�  Schlechte Brutergebnisse
�  Blut�ecken auf den Eierschalen

Prevent the problem and you will safeguard the well-being of your 
chickens and birds.

Warum die Bekämpfung so schwierig ist

Es ist - sowohl bei Läusen als auch Milben � schwierig, diese mit 
Bekämpfungsmitteln zu erreichen. Das gilt sowohl für die Parasiten, die 
sich auf dem Tier be�nden, als auch für die Parasiten in der Umgebung. 
Viele Läuse und Milben entwickeln eine Resistenz gegenüber 
chemischer Bekämpfungsmittel. Das macht die Lösung so schwierig. 
Voraussetzung für eine zielführende Lösung ist, alle Läuse und Milben, 
in allen unterschiedlichen Entwicklungsstadien, e�ektiv zu erreichen. 
Finecto+ bietet diese Rundum-Lösung.



Die Finecto+ Methode

Es kommt vor allem darauf an, die Milben zu erreichen. Durch den 
Einsatz von Finecto+ Oral als Futterzusatz � bestehend aus natürlichen 
Wirksto� en � werden Läuse und Milben, sobald sie Blut gesaugt haben, 
in allen Entwicklungsstadien erreicht. Die darin enthaltenen wirksamen 
Kräuter und ätherischen Öle machen das Blut für diese Parasiten 
ungenießbar. Die Folge: aufgrund des Nahrungsmangels können 
sich die Milben und Läuse nicht mehr fortp� anzen und verlassen die 
Tiere.  Die noch nicht geschlüpften Eier sowie Larven werden durch 
das Futter zwar nicht erreicht, jedoch durch den Einsatz des Finecto+ 
Protect Umgebungssprays vernichtet. Der Spray ist aufgrund seiner 
guten Haftung am Untergrund langfristig wirksam � so ist der Kontakt, 
früher oder später, unvermeidbar. Auch die ausgewachsenen Milben 
oder Läuse, die das Tier nach Verwendung von Finecto+ Oral verlassen, 
kommen mit dieser Finecto+ Protect � Schicht in Berührung. 

Mit der Kombination aus Finecto+ Oral und Finecto+ Protect erreichen 
Sie alle Läuse, in allen Entwicklungsstadien. Finecto+ ist die e� ektive 
Lösung für das Problem mit Läusen.
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Ihre persönliche Methode

Finecto+ Oral 

Finecto

Macht das Blut für alle blutsaugenden Läuse unverdaulich.

+ Protect 
Umgebungsspray schützt die Umgebung vor einem Befall bzw. trägt in Kombination 

mit Finecto+ Oral zur Ausrottung bei.

Finecto Test 

Einfaches Hilfsmittel zur rechtzeitigen Erkennung und Beurteilung eines 

Blutmilbenbefalls.

Anzahl Läuse Befall Methode

0 - 2

3 - 10

> 10

Leicht

Mittel

Schwer

�   Schützen Sie die Umgebung präventiv mit 

     Finecto+ Protect

�  Behandeln Sie die ausgewachsenen Läuse 14 Tage lang 

    mit Finecto+ Oral als Futterzugabe.

�  Behandeln Sie die Umgebung sowie geschlüpften Eier 

    und jungen Läuse mit dem Finecto+ Protect Spray.

�  Reinigen Sie den gesamten Lebensraum mit viel Wasser.

�  Behandeln Sie die erwachsenen Läuse 14 Tage lang mit 

    Finecto+ Oral als Futterzugabe.

�  Behandeln Sie die Umgebung sowie geschlüpften Eier 

   und jungen Läuse mit dem Finecto+ Protect Spray.

�  Wiederholen Sie diese Behandlung nach vier Wochen.
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