WENN MÜCKEN, WESPEN
UND CO STÖREN!
Der Spätsommer hat seine ganz besonderen Reize!
Wenn es am Abend noch angenehm warm ist, wenn
man nach getaner Arbeit im Garten ausruhen möchte,
eine Tasse Kaffee oder ein kühles Bier genießen möchte
und den ausklingenden Tag entspannt erleben will,
dann sind sie gerade in diesen Momenten ganz besonders lästig, die blutsaugenden Mücken, Stechfliegen
und meistens auch noch die Wespen.
Besonders heimtückisch bei den Mücken ist, dass sie
zustechen können, ohne dass man es direkt merkt.
Plötzlich fängt es irgendwo höllisch an zu jucken und
wenn man daran kratzt, dann ist es auch schon vorbei
mit der erhofften „blauen Stunde“ vor dem Zubettgehen. Und selbst dort, im Bett, ist man vor diesen widerwärtigen Plagegeistern nicht sicher!

schon zugestochen haben, bieten die Apotheken Mittel
an, die gegen den quälenden Juckreiz wirksam angewendet werden können.
Wer jetzt, im Spätsommer, gerne noch die Abendstunden im Freien genießen mag, der lasse sich durch stechende Insekten nicht daran hindern!
In unserer Apotheke bieten wir Ihnen gerne dabei Hilfe
an, sich zuverlässig vor Mücken, Stechfliegen, Wespen
und Co zu schützen.

Doch das muss nicht länger sein. In der Apotheke hält
man vielerlei Mittel zum Schutz gegen die Plagegeister
bereit.

Ebenso stehen Duftzubereitungen aus natürlichen ätherischen Ölen zur Verfügung, die man sowohl als Einreibepräparate benutzen als auch in Duftlampen verdampfen lassen kann. Und selbst, wenn die Mücken
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Da sind zunächst die Repellentien. Das sind Mittel, die
diese Tiere überwiegend durch den Geruch abweisen
und so davor schützen, dass man gestochen wird. Repellentien können als Einreibungen oder als Sprays, ja
selbst als imprägnierte Tücher erworben werden und
stellen einen zuverlässigen Schutz für eine begrenzte
Zeitspanne da, die sich über etwa sechs bis acht Stunden erstreckt.

Besonders heimtückisch bei den Mücken ist, dass sie
zustechen können, ohne dass man es direkt merkt.

