bis zu 8 Monate
kontinuierlicher Schutz
vor Flöhen und Zecken

Liebe Tierhalterin,
lieber Tierhalter,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein
Seresto® Halsband zum Schutz vor
Parasiten entschieden haben.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen
die wichtigsten Informationen zu diesem
Produkt übersichtlich zusammenfassen.
Bitte lesen Sie diese Broschüre
aufmerksam durch und besuchen
Sie gerne unsere Seite
www.seresto.de für weitere
Informationen.

So wirkt Seresto®

1
Die Wirkstoffe sind in
die Polymermatrix des
Halsbandes eingelagert.

2
Die Wirkstoffe werden in
geringen Mengen aus der
Matrix an den natürlichen
Fettfilm der Haut und
Haare abgegeben.

3
Die beiden Wirkstoffe verteilen sich über
die gesamte Hautoberfläche des Tieres und
bieten durchgehend bis zu 8 Monate Schutz
vor Zecken und Flöhen.

Fettfilm

Warum der Schutz vor Zecken &
Flöhen für Ihr Tier so wichtig ist
Äußere Parasiten, sog. „Ektoparasiten“ wie Zecken und Flöhe,
sind nicht nur lästige Blutsauger. Sie können mit ihrem Stich
auch Krankheitserreger auf Tiere übertragen,
die ernsthafte, teils tödliche Erkrankungen
auslösen können. Auch Menschen können
in bestimmten Fällen daran erkranken.

1

Eine Zecke sucht zunächst eine
geeignete Hautstelle beim Hund
oder der Katze. Sie bohrt im
Anschluss ihren Stechrüssel
durch die Haut und ritzt dabei
Blutgefäße an, dadurch entsteht
eine kleine Einblutung.

Durch die Anwendung
von Seresto® werden diese
Parasiten abgewehrt und
abgetötet und das Risiko für
die Übertragung bestimmter
Erreger verringert

2

3

Damit das Blut nicht
gerinnen kann, injiziert
die Zecke zusammen mit
ihrem Speichel gerinnungshemmende Substanzen in
den Stichkanal. Nun kann
die Zecke ungehindert Blut
saugen.

Der injizierte Zeckenspeichel
kann jedoch auch schädliche
Erreger wie Anaplasmen,
Ehrlichien, Borrelien oder
auch Babesien enthalten,
die bei Übertragung schwerwiegende Erkrankungen
auslösen können.

Seresto® senkt das
Leishmaniose-Risiko signifikant
Der Erreger der Leishmaniose kann durch
blutsaugende Sandmücken bei ihrem Stich
auf den Hund übertragen werden. Sandmücken
sind im gesamten Mittelmeerraum und bis ins nördliche
Frankreich weit verbreitet.
Sie wurden in den letzten Jahren auch in anderen
Regionen beobachtet, beispielsweise auch vereinzelt
in (Süd-) Deutschland und Österreich.

Anzeichen für eine Leishmaniose:
Die Leishmaniose ist eine ernstzunehmende Erkrankung
des Hundes. Nach erfolgter Infektion können bis zum
Auftreten klinischer Symptome Monate bis Jahre
vergehen. Lokale Hautläsionen an der Stichstelle sind
häufig die ersten Anzeichen, gefolgt von einer Reihe sehr
unterschiedlicher möglicher klinischer Symptome:
 Läsionen und Entzündungen der Haut (Dermatitis)
 Lokaler Haarverlust (häufig im Gesicht)
 Geschwollene Lymphknoten
 Gewichtsabnahme
 Augenentzündung (Keratokonjunktivitis)
Unbehandelt kann die Canine Leishmaniose tödlich
verlaufen. Durch eine dauerhafte und intensive medizinische
Begleitung erkrankter Hunde kann aber einer Stabilisierung
der Patienten erreicht werden. Der Hund bleibt jedoch lebenslang infiziert und ein Wiederaufflammen der Symptome wird
häufig beobachtet. Es ist daher ratsam, Hunde vorbeugend
gegen Leishmaniose zu schützen.

Seresto® verringert das Infektionsrisiko für den durch Sandmücken
übertragenen Erreger Leishmania
infantum über einen Zeitraum von
bis zu 8 Monaten

So wird das Seresto® Halsband
richtig angelegt
Es ist wichtig, dass das Seresto® Halsband richtig
angelegt wird, um maximale Wirksamkeit, Komfort
und Sicherheit zu gewährleisten

1

Nehmen Sie das Halsband aus
dem Schutzbeutel und entrollen
Sie es. Entfernen Sie alle
verbliebenen Kunststoffverbindungen (Reste aus dem
Herstellungsprozess), da diese
Hautreizungen verursachen
können.

2

Legen Sie das Halsband nun
um den Hals des Tieres, ohne
es dabei fest zu ziehen. Bitte
ziehen Sie das überstehende
Ende des Halsbandes durch
die Laschen.

3

Es sollte möglich sein,
zwei Finger zwischen
Halsband und Hals des
Tieres zu legen.

4

Bitte schneiden Sie die
überstehende Längen
von mehr als 2 cm ab.

5

Bitte legen Sie das Halsband
so an, dass es nicht eigenständig
vom Tier über seinen Kopf
gezogen warden kann.

Mit Seresto® auf angenehme
Weise dauerhaft geschützt

8

BIS ZU

MONA
SCHUTTE
Z

EFFKTIV

• Das Seresto® Halsband hat eine Stich-abwehrende
und abtötende Wirkung gegen Zecken, und eine abtötende
Wirkung gegen Flöhe.
• Das bedeutet, Zecken müssen Ihren Hund/Ihre Katze erst
gar nicht stechen, um wirksam abgetötet zu werden.

KOMFORTABEL
• Das Seresto® Halsband macht Parasitenschutz besonders
einfach: einmal angelegt, sind Hunde und Katzen für bis zu
8 Monate vor Flöhen und Zecken geschützt – ganz ohne
monatliche Wiederholungsbehandlungen.
• Es ist geruchsneutral, wasserbeständig und fettet nicht.

SICHER
• Die Wirkstoffe des Seresto® Halsbands sind niedrig
dosiert, gut verträglich und verbleiben rein äußerlich
auf dem Tier.
• Die Seresto® Halsbänder für kleine Hunde und Katzen
verfügen über einen 2-stufigen Sicherheits-Verschluss
für den Fall, dass sich das Band verfängt:
- Durch einen Ratschen-Mechanismus lässt sich das
Band bei Bedarf weiten.
- Eine Sollbruchstelle dient als zweite Sicherheitsstufe.

Stufe 1

Stufe 2

Häufig gestellte Fragen
zu Seresto®
„Was ist Seresto®?“
Seresto® ist ein innovatives Halsband. Mit nur einer
Behandlung bietet es Katzen und Hunden anhaltenden
Schutz vor Zecken und Flöhen für bis zu 8 Monate. Monatliche
Wiederholungsbehandlungen sind nicht nötig.

„Worin unterscheidet sich Seresto® von anderen
Floh- und Zeckenbändern?“
Seresto® nutzt für die Wirkstoffabgabe eine innovative
Technologie. Die Wirkstoffe werden niedrig dosiert über einen
längeren Zeitraum kontrolliert an Haut und Fell Ihres Tieres
abgegeben.
Sie verteilen sich über den gesamten Körper und vermitteln so
einen gut verträglichen Schutz für Ihr Tier.
Seresto® wirkt mit nur einer Behandlung bis zu 8 Monate
repellierend gegen Zecken und kann so bereits den Stich
verhindern. Anschließend wird die Zecke abgetötet. Seresto®
wirkt zudem abtötend gegen Flöhe.
Aber es kann noch mehr – Seresto® bietet einen indirekten
Schutz gegen verschiedene Vektorübertragene Erreger des
Hundes und kann dadurch entsprechende Erkrankungsrisiken
reduzieren.*

„Ist Seresto® für Welpen und Kätzchen geeignet?“
Seresto® kann bei Hundewelpen bereits ab 7 Wochen und bei
Kätzchen ab 10 Wochen angewendet werden.

„Muss ich das Halsband abnehmen, wenn ich mein
Tier bade oder wenn es nass geworden ist?“
Nein, das Seresto® Halsband ist wasserbeständig und bleibt auch
dann wirksam, wenn Ihr Tier nass geworden ist. Studien haben
gezeigt, dass ein monatliches Shampoonieren oder Eintauchen in
Wasser die 8-Monats-Wirksamkeit gegen Zecken nach erneuter
Verteilung des Wirkstoffes im Fell nicht signifikant verkürzte,
wohingegen die Wirksamkeit gegen Flöhe, beginnend mit dem
5. Monat, allmählich sank.

„Kann Seresto® neben dem normalen Halsband
verwendet werden? Wird dieses dadurch beschädigt?“
Seresto® kann gleichzeitig mit normalen Halsbändern
angewendet werden.
* Umfassende Informationen sind in der Seresto®-Fachinformation (SPC) zu finden

Besuchen Sie unsere Tierhalter-Webseite
für weitere Informationen unter:
www.seresto.de
Pflichttext:
https://meinhaustierundich.elanco.com/de/
unsere-produkte/seresto/#pflichttext
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker

Sicherheit bietet nur das Original
Aufgrund der steigenden Beliebtheit von
Seresto® bei Tierhaltern und ihren Haustieren
verbreiten sich Fälschungen und Kopien immer
mehr.
Erfahren Sie hier über welche Wege Sie das
Original Seresto®-Halsband erwerben können,
damit Sie und Ihr Haustier die gemeinsame Zeit
gut geschützt und sorgenfrei genießen können.
https://meinhaustierundich.elanco.
com/de/real-seresto/
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