
i n s t r u m e n t e
Zeckenentferner

rostfreier Edelstahl

Die blutsaugende
Zecke überträgt

FSME und Borreliose.

FSME (Fru�hsommer-Meningoenzephalitis) und Borreliose können zur
Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns, der Nerven und des Rückenmarks führen.

Die Erreger der Borreliose werden in der Regel erst einen Tag nach dem Zeckenbiss
übertragen. Daher ist es wichtig den Parasiten so rasch wie möglich zu entfernen. 
Dabei ist es unbedingt zu beachten den Hinterleib nicht zu quetschen.

Mit dem Zeckenentferner können Sie die Zecke sicher und einfach
entfernen. 

Dieses Produkt ist patentrechtlich geschützt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch der Zange auf 
eigene Verantwortung geschieht. Die Haftung für Schäden jegweder Art schliessen wir ausdrücklich aus.

1. 
Öffnen Sie die Zange indem
Sie mit dem Zeigefinger auf
den Öffnungshebel drücken.

2.
Führen Sie das kurze Ende
unter den Bauch der Zecke,
so nah wie möglich an die
Haut des Wirts

3.
Schließen Sie die Zange
indem Sie  den Zeigefinger
vom Öffnungshebel nehmen.

4.
Entfernen sie nun den Para-
siten indem Sie ihn heraus-
ziehen. Wir empfehlen beim
Ziehen eine Drehbewegung
zu machen.

5.
Bewahren Sie die Zecke auf
und bringen Sie sie Ihrem
Hausarzt. Er kann sie auf
Borreliose Bakterien und den
FSME Erreger testen und
ggf. die nötigen Maßnahmen
ergreifen.
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i n s t r u m e n t e
Tick remover

stainless steel

The bloodsucking tick
transmits TBE and 

borreliosis

TBE (tick-borne encephalitis) and borreliosis can cause inflammations of the menin-
ges, the brain, the nerves and of the medulla. 

Generally the borreliosis virus will be transmitted one day after the tick bite. Because
of that it is very important to remove the parasite immediately. In the process it is es-
sential to consider not to crush the abdomen. 

With the tick remover you´re able to remove the tick safe and simple. . 

This product is protected by letters patent.  We point out explicit that the use of the tick remover happens at owner’s risk.
We exclude the liability for harms of any sort.

1. 
Open the forceps by pushing
the opening lever with the fo-
refinger..

2.
Lead the short end below the
abdomen of the tick, as close
as possible to the skin of the
host.

3.
Close the forceps by remo-
ving the forefinger from the
opening lever. 

4.
Now remove the parasite by
extracting it. We recommend
to make a rotary motion du-
ring the extraction. 

5.
Keep the tick safe and bring
it to your general practitioner.
He is able to test the tick for
borreliosis and TBE and he is
also able to take the required
actions if necessary. 
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