
Multifunktions-Insekten-Schutzlaken – dauerhaft wirksam, wehrt Zecken und Insekten aller Art ab. 

Zecke, Mücke & Co. sind lästig und eklig. Außerdem dienen einige den Erregern von Borreliose, Malaria, 

Gelbfieber und anderen Krankheiten als Taxi.  

Innovativer Textilschutz: Zum Schutz vor Zecken im Gelände gibt es ein neues Verfahren, das im Auftrag der 

Bundeswehr erfunden wurde*. In der Oberbekleidung hat sich der neue Textilschutz weltweit beim Einsatz in 

Krisengebieten seit Jahren bewährt.  

Für alle unterwegs: Nach einer Idee der Schädlingsbiologin Eva SCHOLL wurde es speziell für Rast und Reise als 

leichtes Baumwoll-Mischgewebe zum Multifunktions-Insektenschutzlaken weiterentwickelt. 

Wirksam strapazierfähig hautfreundlich: Voraussetzung für eine ausreichende Wirkung ist genug Material für 

die Wirkstoffaufnahme. Dementsprechend ist das Materialgewicht die Synthese aus optimaler Wirkstoffaufnahme 

und Transportgewicht. Der Synthetikanteil sichert die optimale Wirkstoffaufnahme, und der macht es pflegeleicht 

und strapazierfähig. Durch den Baumwollanteil ist es saugfähig und hautfreundlich. Dennoch ist es leichter als ein 

herkömmliches Bettlaken. 

Das Insekten-Schutzlaken wirkt wie ein Abwehrschild. - eine Insel im Parasitenmeer 

Picknick, Badetuch, Platz auf der Parkbank, Zelt, Gepäck - alles kann geschützt werden, auch wir selbst. 

Vielseitig: Das Laken ist vielseitig verwendbar. Als Sitzunterlage hält es Zecken, Ameisen und Spinnen fern**. Als 

Umhang wehrt es Stechmücken und Fliegen ab. Im Hotelbett bietet es Schutz vor Bettwanzen für Körper und 

Gepäck. Nach Gebrauch eingepackt, bleibt es bei guter Pflege dauerhaft wirksam. Der Wirkstoff wird vollständig 

wieder zurückgenommen und bleibt immer wieder verwendbar – ein Novum. Die Dekontamination (Entgiftung) 

entfällt. 

• Kontrolle über den Wirkstoff dauerhaft sichtbar und greifbar. 

• Wirkung ausschließlich für die Dauer des Bedarfs. 

• dauerhaft wiederverwendbar 

• langfristig wieder verwendbar: sparsam 

• gefahrlos für Wassertiere 

Perfektion für unterwegs: Strapazierfähiges Leichtgewicht - umweltschonend und nachhaltig 

Weitere Informationen und Bestellung: 
http://www.amazon.de/7flies-BF-01-Bettwanzen-frei-Reise-

Schutzlaken/dp/B0042JXOGC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350230374&sr=8-1 

Tel.: 0170 - 723 27 90 

E-Mail: info@7flies.de 

Weitere Informationen zum Thema, Fragen und individuelle Beratung:  
Eva SCHOLL, Dipl.-Biol./Schädlingsbiologin 

www.schaedling-biologie.info 

-------------------------------------------------------------------- 

* Notfallhelfer in aller Welt nutzen den geruchlosen Wirkstoff Permethrin seit Jahrzehnten als Abwehrmittel gegen 

Blut saugende Krankheitsüberträger in Krisengebieten. Damit imprägnierte Kleidung schützt auch Reisende. 

Bislang mussten die fertigen Textilien damit eingesprüht oder darin getränkt werden. Diese umständliche Prozedur 

ist fehlerträchtig und umweltbelastend. Sie war mit fragwürdigen Risiken für die Anwender verbunden und musste 

nach dem Waschen regelmäßig wiederholt werden. Bei dem neuen Verfahren wird der Wirkstoff gleich während 

der Herstellung der Faser chemisch darin verankert. So bleibt er mindestens 50 Waschgänge lang vollständig im 

Material, die Soldaten dauerhaft geschützt. Selbst aus dem Abwasser der Herstellung wird der Wirkstoff vollständig 

zurückgewonnen. Es wirkt ausschließlich bei Kontakt. Wissenschaftler der Bundeswehr, des Bundesinstitutes für 

Risikobewertung und der Universität Mainz haben die Wirksamkeit des neuen Materials untersucht und bestätigt. 

** Füße mit aufs Laken stellen 
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