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Angemeldetes Biozid auf Pflanzenbasis

Beschreibung: Profi-SNT-1001 ist ein angemeldetes Biozid und Repellant auf Pflanzenbasis mit einer 

enormen Langzeitwirkung gegen alle Parasiten. 

Profi-SNT-1001 wird sowohl in Europa als auch in afrikanischen Ländern mit großem 

Erfolg eingesetzt. 

Es wirkt gegen Mücken und Moskitos, Fliegen, Läuse, Milben und Ameisen. 

Profi-SNT-1001 ist bekanntlich in südeuropäischen Ländern und afrikanischen StaatenProfi-SNT-1001  ist bekanntlich in südeuropäischen Ländern und afrikanischen Staaten 

das einzige Mittel, das sehr effektiv und langzeitig gegen Kakerlaken und Schaben mit 

sehr großem Erfolg eingesetzt wird. 

Es schützt und befreit als Umgebungsspray Menschen und Tiere von allen Plagegeistern. 
Nur wenige Spritzer Profi-SNT-1001  reichen aus, Menschen und Tiere vor Zecken zu 

schützen. 

Hier sprüht man Kopf- und Beinkleidung ein oder das Halsband der Vierbeiner. 

Decken, Hunde- oder Katzenkörbe werden leicht eingesprüht, Flöhe, Zecken und Läuse 

werden dadurch abgehalten oder die Tiere davon befreit. 
Profi-SNT-1001 hält Räume frei von Insekten. Fensterrahmen und Eingangstüren 

werden behandelt, leichtes Sprühen mit  Profi-SNT-1001 auf Schränken oder dahinter 

lassen Mücken keine Chance. 

Da Mücken am Tage den Schutz der Dunkelheit suchen, ist dieses für eine Langzeit-

wirkung erforderlich. wirkung erforderlich. 

Sie möchten im Freien Ihren Kaffee oder süßen Kuchen genießen oder abends auf der 
Terrasse schlemmen- Profi-SNT-1001 sorgt für eine störungsfreie Umgebung. 

Einfach eine Serviette oder Tischtuch besprühen, Wespen und Bienen werden sofort 

das Weite suchen und dauerhaft abgehalten.

Wenn Sonnenschirme oder Markisen unterseitig besprüht werden, können Sie diesen 

Vorgang gut beobachten.
Reitanlagen deren Ställe und Umgebungen werden durch Profi SNT 1001 deutlichReitanlagen, deren Ställe und Umgebungen werden durch Profi-SNT-1001 deutlich 

von Fliegen, Mücken und Bremsen befreit. Namhafte Reitsportler haben durch 

Langzeitstudien uns dieses bestätigt und setzen es immer wieder ein. 
Profi-SNT-1001 gehört einfach zum Reisegepäck damit jeder Urlaubstag auch zur 

Erholung wird. Ameisenstraßen durch die Wohnung gehören der Vergangenheit an. 

Erholsamer Schlaf auch bei offenen Fenstern ist möglich, da Mücken und Moskitos 

deutlich vom Eindringen abgehalten werden. g g
Angler und Wassersportler, besonders in den Seengebieten, wissen Profi-SNT-1001 

zu schätzen.
Profi-SNT-1001 hat auch unter den Campingfreunden zunehmend an Bedeutung gewonnen
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