Mit NUAD® Öl natürlich gegen Zecken und Mücken

Sonne, Licht und Lachen, wer genießt nicht jede erdenkliche Minute in der freien Natur.
Steigende Temperaturen verbunden mit Feuchtigkeit sorgen nun aber wieder für einen explosionsartigen
Anstieg der Zecken.
Schützen Sie sich und vor allem Ihre Fellnasen mit einem natürlichen Mittel – Ihrem NUAD® ÖL.
Einfach täglich vor dem ersten Gang nach draußen aufsprühen – gesund und effektiv ohne schädliche
Nebenwirkungen
Ob beim Grillen mit der Familie, beim Wandern, Relaxen auf der Badewiese, bei langen
Spaziergängen mit unserem Hund, beim Joggen durch den Wald ...
Es gibt so viele Beispiele und alle haben eines gemeinsam:
Überall können uns Plagegeister wie Zecken und Mücken nicht nur nerven, sondern auch eine Gefahr für
unsere Gesundheit darstellen.
Gerade Wetterkapriolen mit einem Wechsel zwischen warmen und verregneten Tagen sorgen für reichlich
Aktivität und Nachwuchs bei Zecken und Mücken.
Deswegen schützen wir uns und unsere Familie auf natürliche Art und Weise gegen diese Plagegeister.

Spray gegen Mücken/ Zecken/Grasmilben für Mensch und Tier
Zutaten:
10-20 Tropfen NUAD® Öl
je nach Geschmack 1-2 Tropfen Zitronensaft/Lavendelöl oder Salbei beifügten
100 ml destilliertes Wasser besser noch aus dem EM-Krug
Zubereitung:
Alles mischen und in eine Sprühflasche füllen.

Anwendung
- Besprühen Sie sich, Ihre Kinder oder Ihr Haustier damit täglich (bitte nicht in die Augen) und zwar einmal
bevor Sie in den Garten oder nach draußen gehen.
- Fürs Gesicht bitte zuerst auf den Händen auftragen und dann im Gesicht verteilen
- Tragen Sie NUAD® ÖL "vor" jedem Gang nach draußen auf. Wenn Sie keine Sprühflasche haben, geben
Sie 3-4 Tropfen auf ihre Fingerspitzen und streichen das NUAD® ÖL beim Tier dann vom Kopf - Ohren Nacken und über den ganzen Rücken bis zur Hüfte aus. Bei sich als Menschen reichen die Nackten
Körperstellen.
Bitte beachten:
wenn sie ihre Kinder, ihr Tier oder sich selbst einsprühen können sie dies großflächig am ganzen Körper
machen, desto besser kann es auch wirken, aber
- bitte nicht in die Augen sprühen (vor allem wenn sie ihr Tier einsprühen), hier können sie alternativ einen
kleinen Tropfen NUAD® direkt auf die Stirn einreiben.
- feine, empfindliche Kleidung lieber aussparen, wegen möglicher Flecken.
Hinweis: Bitte vergessen Sie aber nicht zusätzliche Maßnahmen wie lange Kleidung, das Ausschütteln der
Kleidung und ausbürsten der Haare und Ähnliches um dem Biss einer Zecke vorzubeugen.
Wie wirkt NUAD® ÖL?
Die besondere Rezeptur von NUAD® ÖL bewirkt ein "natürliches Aromamilieu", welches die Zecken
meiden!
Es scheint so, als können sich die Zecken durch die natürlichen aromatischen Reize nicht mehr orientieren
und somit nicht bis in die Haut vordringen.
Kommt es dennoch mal vor, dass sich eine Zecke beim Hund festbeißt werden sie feststellen, dass diese
abstirbt und kein Blutsaugakt stattfindet.

Abschreckend gegen Mücken
Mücken regieren auf Atemgerüche - wer viel Reis ist wird leider auch öfter gestochen Kohl dagegen hält die
Mücken ab.
Schweißgeruch zieht die Mücken förmlich an

Anwendung:
Einfach mit Ihrem NUAD® Rollon direkt auf die Arme/Beine auftragen

Als Duftkerzen für Ihre Grillabende:
Anwendung: Einige Tropfen NUAD® Öl in eine Duftlampe träufeln
Und wenn man doch mal gestochen wird, hilft folgendes zur Linderung:
Einen kleinen Tropfen NUAD® Öl direkt auf die betroffene Stelle einreiben. Dies lindert den Juckreiz und
beugt Schwellungen und Entzündungen vor.
Auch unsere Therapeutin des Monats, Jessica, hat diesen Tipp für sie ausprobiert und kann die Wirkung
bestätigen. Lesen sie mehr dazu hier.
Und wie immer: wenn sie weitere Fragen haben, zögern sie nicht uns persönlich zu kontaktieren.
Herzlichst ihr NUAD® Team
Hinweis: Die Erfahrung von uns und unseren Anwendern hat gezeigt, dass das Anwenden der Tipps die Wahrscheinlichkeit gebissen zu werden minimiert, ist aber
natürlich keine Garantie!

