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EMIKO® Handelsgesellschaft mbH
Mühlgrabenstraße 13
D-53340 Meckenheim
www.emiko.de  .  info@emiko.de

erhältlich bei Ihrem 
EMIKO® Händler und:

EMIKO® KraftReiniger 
mit der Kraft der EM® und 
extra hohem Waschnuss-
gehalt

Art. Nr.         Inhalt

1707.045 0,5 l
1707.046 0,5 l  Sprühfl asche
1707.050 1,0 l 
1707.055 5,0 l BiB

EMIKO® BadReiniger 
mit EM® und Zitronensäure für 
verstärkte Kalklösekraft

Art. Nr.        Inhalt

1706.046 0,5 l Sprühfl asche
1706.051 1,5 l Nachfüll-BiB

 Handelsgesellschaft mbH

und Zitronensäure für 

 Handelsgesellschaft mbH Handelsgesellschaft mbH

 KraftReiniger 
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NATÜRLICH UND EFFEKTIV 
REINIGEN

atzen, die in der geschlossenen Woh-
nung leben, haben mit Zecken keine 

Probleme. Meine Katze ist ein Freigänger, da 
ist das anders. Bei ihren Streifzügen durch 
die Gärten rund um unser Zuhause bringt 
sie nicht nur Mäuse, sondern auch die eine 
oder andere Zecke mit nach Hause. 

'LH�%OXWVDXJHU�QGHQ�VLFK�YRU�DOOHP�DQ�GHQ�
Stellen, die meine Katze selbst nicht errei-
chen kann: am Hals, am Nacken, in der Nähe 
der Ohren oder am Maul. An besser erreich-
baren Körperpartien entfernen Katzen die 
Zecken unter Umständen selbst durch Ab-
kratzen oder -beißen. Grundsätzlich können 
die Plagegeister allerdings an allen Körper-
stellen auftauchen. Bringt die Katze eine 
Zecke mit ins Haus, die sich noch nicht fest-
gesaugt hat, kann sie beim Streicheln oder 
Spielen auch auf den Halter übergehen. Da-
bei sind Zecken nicht nur unangenehm, sie 
können auch Krank heiten übertragen.

K

Früher – als ich noch keine Ahnung von den 
IDQWDVWLVFKHQ�)¦KLJNHLWHQ�GHU�(HNWLYHQ�0L-
kroorganismen hatte – bekam meine Katze 
vorbeugend ein Mittel aus der Apotheke. Es 
wurde mit einer Pipette auf die Haut im Na-
cken geträufelt und sollte dafür sorgen, dass 
die Zecke abstirbt, bevor sie sich vollsaugen 
kann. Laut Beschreibung schien das Präparat 
gut verträglich zu sein. Tatsächlich war mei-
ne Katze aber nicht nur ziemlich sauer auf 
mich, sondern anschließend eine Zeit lang 
erschöpft und antriebslos. Trotzdem bekam 
sie ab und an eine Zecke. Diese konnte ich 
zwar einfach aus dem Fell entfernen, aber 
um die Stelle herum entwickelte sich ein 
kreisrunder Haarausfall. Es dauerte Wochen, 
bis die kahle Stelle wieder mit Fell bewachsen 
war. Das sah unschön aus, und die Chemie 
hat meiner Katze sicher nicht gutgetan. 
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davon. Wie viele andere Katzen mag sie es 
nicht über ihrem Fressen, daher bekommt sie 
es in ihr Fell. Ich gebe EM pur auf den Floh-
kamm, mit dem ich ihren Pelz kämme. Wenn 
es schnell gehen soll, gebe ich EM in meine 
Hände und wuschle es ihr einfach in das Fell. 
Anschließend putzt sie sich und das EM wan-
dert so über ihr Maul in den Verdauungstrakt, 
ZR�HV�GLH�(0�VSH]LVFKH�$UEHLW�OHLVWHW���EHU-
-VVLJ�]X�HUZ¦KQHQ��GDVV�PHLQH�.DW]H�HLQ�VHL¾
dig glänzendes Fell hat, vor Gesundheit strotzt 
und – das bestätigen einige EM-Anwender – 
kaum noch von Zecken gebissen wird. Falls 
das doch passiert, sitzt diese Zecke so locker, 
dass ich sie einfach mit den Fingern ziehen 
kann. Dann gebe ich etwas EM auf die Stelle, 
die kurze Zeit später schon wieder verheilt ist. 

Eine Katze sorgt selbst für ein gut 
gepflegtes Fell. Bei Zeckenbefall 
braucht sie allerdings Hilfe. 

Kleine Plagegeister
im Katzenfell 

Zecken

 
 Autorin: Andrea de Moll

1  Es ist wichtig, dass die 
Zecke komplett herausgezo-
gen wird. Sollten die Mund-
werkzeuge stecken bleiben, 
kann sich die Körperstelle 
entzünden. 
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2  Das Fell meiner Katze ist seidig und 
 glänzend. Sie sieht rundum gesund und 
�JHSHJW�DXV�

3  Das Revier von Freigängern kann einige 
 Quadratkilometer groß sein.
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