
2020/21



Inhalt

Vogel/birds
Seite 10 - 11

Kleintiere/pets
Seite 12 - 15

Hunde/dogs
Seite 4 - 7

Katzen/cats
Seite 8 - 9

Desinfektion & Ungeziefer
Disinfection & Pest Control  Seite 16 - 18



4

Hunde/Dogs



Hunde/dogs

Puppy shampoo Aloe Vera
Sanfter Schutz und Pflege 

DE 7 ♥ Pets PUPPY SHAMPOO ist mit wertvollem Aloe Vera Extrakt und Vitamin E angereichert 
und pflegt besonders sanft auf empfindlicher Welpenhaut. Die ausgesuchten Inhaltsstoffe spenden 
Feuchtigkeit und gewähren mehr Schutz und Geschmeidigkeit für Haut und Fell. Anwendung: 
Shampoo gleichmäßig im nassen Fell einmassieren. Nach ca. 3 Minuten Einwirkzeit gut ausspülen 
und Fell gründlich trocknen.

Gentle protection and care

En 7 ♥ Pets PUPPY SHAMPOO is enriched with valuable Aloe Vera extract and Vitamin E and 
cares especially gently for  sensitive puppy skin. The selected ingredients moisturise and provide more 
protection and smoothness for the skin and coat.  Application: Massage shampoo evenly in wet coat. 
Rinse well after approx. 3 minutes exposure time and thoroughly dry the coat.

Art. No. 99595 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ € 5,70

Black shampoo Provitamin B5 - Vitamin E
Intensiviert dunkle Fellfarbe

DE 7 ♥ Pets BLACK SHAMPOO mit pflegendem Provitamin B5 und Vitamin E wurde speziell für Hunde 
mit dunkel farbigem Fell entwickelt. Es reinigt sanft und regeneriert strapaziertes Haar. Gleichzeitig 
revitalisiert es die natürliche  Farbgebung des Fells. Anwendung: Shampoo auf das nasse Fell auftragen und 
sorgfältig einmassieren. 2 - 3 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich ausspülen und Fell trocknen.

Intensifies dark coat colour

EN 7 ♥ Pets BLACK SHAMPOO  with nourishing provitamin B5 and Vitamin E was specially developed for 
dogs with dark coloured fur. It gently cleanses and regenerates damaged hair. At the same time it revitalizes 
the natural colouring of the coat. Application: Apply shampoo to the wet coat and massage in well. Leave 
for 2 - 3 minutes. Then rinse thoroughly and dry coat.

Art. No. 99593 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ € 5,40

White shampoo Provitamin B5 - Vitamin E
Intensiviert helle Fellfarbe 

DE 7 ♥ Pets WHITE SHAMPOO mit pflegendem Provitamin B5 und Vitamin E wurde speziell für 
Hunde mit hellem Fell entwickelt. Es reinigt sanft und regeneriert strapaziertes Haar. Gleichzeitig 
revitalisiert es die natürlichen Farbpigmente des Hundefells. Anwendung: Shampoo auf das nasse Fell 
auftragen und sorgfältig einmassieren. 2 - 3 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich ausspülen und 
Fell trocknen.

Intensifies light coat colour

EN 7 ♥ Pets WHITE SHAMPOO  with nourishing provitamin B5 and Vitamin E was specially developed 
for dogs with light-coloured fur. It gently cleanses and regenerates damaged hair. At the same time it 
revitalises the natural colour pigments of the dog coat. Application: Apply shampoo to the wet coat and 
massage in well. Leave on for 2 - 3 minutes. Then rinse thoroughly and dry coat.

Art. No. 99594 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ € 5,40

5
Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98989
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98990
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98991


6

Hunde/dogs

Easy Brush shampoo
Verleiht Glanz und Geschmeidigkeit 

DE 7 ♥ Pets EASY BRUSH SHAMPOO ist ein feuchtigkeitsspendendes Hundeshampoo mit spezieller Entfilzungsformel. 
Die aktiven Pflegesubstanzen lösen verfilzte Stellen, erleichtern die Kämmbarkeit und verleihen dem Fell einen 
 geschmeidigen Glanz. Anwendung: Shampoo auf das nasse Fell auftragen und sorgfältig einmassieren. Kurz einwirken 
lassen. Anschließend ausspülen, das Fell auskämmen und gut trocknen.

Provides gloss and suppleness

EN 7 ♥ Pets EASY BRUSH  SHAMPOO is a moisturising dog shampoo with a special formula for detangling.  
The active care substances dissolve matted areas, facilitate combability, and give the coat a smooth shine. 
Application: Apply shampoo to the wet coat and massage in thoroughly. Leave briefly. Then rinse, comb out the 
coat and dry well.

Art. No. 99596 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ € 6,50

Intensive shampoo Coconut Oil
Schutz gegen Außeneinflüsse

DE 7 ♥ Pets INTENSIVE  SHAMPOO  ist ein speziell entwickeltes Hunde shampoo mit aktivem und 
 prophylaktischem Umgebungsschutz. Die hochwertige Rezeptur wirkt effektiv und schützt vor Außeneinflüssen. 
Anwendung: Shampoo auf das nasse Fell auftragen. Am Kopf, Hals und Ohren verteilen.  Ca. 5 Minuten einwirken 
lassen. Danach Fell gut mit warmen Wasser ausspülen.

Protection against environmental influences

EN 7 ♥ Pets INTENSIVE  SHAMPOO is a specially developed dog shampoo with active and prophylactic 
environmental protection. The high quality formula is effective and protects against external influences.  
Application: Apply shampoo to the wet coat. Spread on the head, neck and ears. Allow to act for  approximately  
5 minutes. Then rinse the coat well with warm water.

Art. No. 99597 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ € 8,40

EASY CLEAN spray Lemongrass
Zur schnellen Reinigung unterwegs

DE 7 ♥ Pets EASY CLEAN SPRAY, für eine erfrischende und unkomplizierte Reinigung unterwegs, löst Verunreini-
gungen und bindet unangenehme Gerüche bei Hunden. Es eignet sich hervorragend zur Reinigung der Pfoten nach 
einem Spaziergang. Die handliche Flasche ist der hervorragende Begleiter für unterwegs. Anwendung: Verschmutzte 
Stellen gegen den Fellstrich einsprühen und mit einem Tuch sauber wischen.

For an easy cleanup on the way

EN 7 ♥ Pets EASY CLEAN SPRAY, for a refreshing and uncomplicated cleanup on the way, removes impurities and 
binds unpleasant odors on dogs. It is ideal for cleaning the paws after a walk. The handy bottle is the perfect comanion 
for travelling. Application: Spray dirty spots against the direction of hair growth and wipe clean with a cloth. 

Art. No. 99598 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 5,90

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98992
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98993
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98994
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Ektosol Spot-on
Dauerhafte Intensivpflege gegen Außeneinflüsse bis zu 20 Wochen

DE 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON ist ein spezielles Pflegeprodukt für einen erfolgreichen Schutz gegen Außenein-
flüsse mit Intensivpflege bis zu 4 Wochen. Geeignet für Hunde ab der 12. Lebenswoche. Zur dauerhaften Hygiene wird 
eine regelmäßige Anwendung empfohlen. Ausreichend für 2 - 5 Anwendungen, je nach Hundegröße, siehe Tabelle. 
Anwendung: EKTOSOL SPOT-ON soll immer beginnend am Nacken, entlang der Rückenlinie, bis zum Schwanzansatz 
direkt auf die Haut aufgebracht werden. Nach spätestens  4 Wochen wiederholen. 

Long-lasting intensive care against enviromental influence up to 20 weeks

EN 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON is a special care product for successful protection against external influences with 
intensive care up to 4 weeks. Suitable for dogs from the age of 12 weeks. For continued hygiene, regular application is 
recommended. Sufficient for 2 - 5 applications, depending on dog size, see table. Application: EKTOSOL SPOT-ON 
should always be applied directly to the skin starting at the neck, along the back line, to the base of the tail. Repeat 
after 4 weeks at the latest. 

Art. No. 99599 10 ml / 0.34 Fl Oz ℮ € 10,20

Insect Stop Spaziergangspray
Repellentmittel zur Abwehr von Mücken, Zecken, usw. Für die ganze Familie. 

DE 7 ♥ Pets INSECT STOP Anwendung: NUR auf Arme, Hände, Beine und das Gesicht auftragen. Für einen Erwachsenen 
reichen 3g Produkt aus. Bitte tragen Sie keine Sonnenschutzmittel oder andere kosmetische Mittel nach Gebrauch des 
Insektenabwehrmittels auf; andernfalls kann der Insektenschutz nicht gewährleistet werden. Schützt auch vor Stechmücken, 
Tigermücken, Fliegen, Bremsen, Wespen und Bienen. 

Repellent to prevent mosquitoes, ticks, etc. For the whole family. 

EN  7 ♥ Pets INSECT STOP Application: Only apply on arms, hands, legs and face. For an adult 3g of the product are 
sufficient. Please do not apply sunscreen or any other cosmetic products after using the insect repellent. Otherwise, the insect 
protection cannot be ensured. Also protects against gnats, tiger mosquitoes, stinging flies, horseflies, wasps, and bees. 

Art. No. 78183 100 ml / 3.38 Fl Oz ℮ BAUA Reg.-Nr.: N-61375     € 6,80

Dog away
Fernhaltespray gegen Hunde für Haus und Garten   

DE  7 ♥ Pets DOG AWAY ist ein praxiserprobtes Abwehrmittel gegen Hunde für Haus und Garten. Der spezielle 
Wirkstoff hält Hunde nachhaltig und wirkungsvoll von unerwünschtem Betreten im Außen- und Innenbereich fern. 
Hauswände, Carports, Autoräder, Sträucher, Bäume, Beete etc. werden vor Beschmutzungen geschützt. Die Hunde 
werden davor abgeschreckt ihr Territorium durch Urinieren zu verunreinigen. 

Repellent spray to keep dogs away from homes and gardens

eN  7 ♥ Pets DOG AWAY is a field-proven dog repellent for home and garden. The special active ingredient 
keeps dogs sustainably and effectively away from unwanted outdoor and indoor entrances. House walls, carports, 
car wheels, shrubs, trees, beds, etc. are protected from dirt. The dogs are deterred from contaminating their 
territory by urinating. 

Art. No. 99601 500 ml / 16.91 Fl Oz ℮  BAUA Reg.-Nr.: N-74318    € 12,60

Hunde/dogs

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
When using biocides, safety first - carefully read the hazard identification and the product description.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98995
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/69603
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98997


8

Katzen
Cats



9

Ektosol spot-on
Dauerhafte Intensivpflege gegen Außeneinflüsse bis zu 20 Wochen

DE 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON ist ein spezielles Pflegeprodukt für einen erfolgreichen Schutz gegen 
Außeneinflüsse mit Intensivpflege bis zu 4 Wochen. Geeignet für Katzen ab der 12. Lebenswoche. Zur dauerhaften 
Hygiene wird eine regelmäßige Anwendung empfohlen. Ausreichend für 5-10 Anwendungen. Anwendung: 
Tropfen Sie 1-2 Pipetten EKTOSOL  SPOT-ON (1 Pipette ≈ 1 ml) beginnend am Nacken, entlang der Rückenlinie, 
bis zum Schwanzansatz direkt auf die Haut. Nach spätestens 4 Wochen wiederholen. 

Long-lasting intensive care against enviromental influence up to 20 weeks

EN 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON is a special care product for successful protection against external influences 
with intensive care up to 4 weeks. Suitable for cats from the age of 12 weeks. For continued hygiene, regular 
application is recommended. Sufficient for 5-10 applications. Application: Drop 1-2 pipettes of EKTOSOL 
SPOT-ON (1 pipette ≈ 1 ml) directly on the skin, starting at the neck, along the back line, to the base of the tail. 
Repeat after 4 weeks at the latest. 

Art. No. 99603 10 ml / 0.34 Fl Oz ℮ € 10,20

Cat Attract Baldrian
Erziehungshilfe für Katzen 

DE 7 ♥ Pets CAT ATTRACT ist ein praxiserprobtes Katzen-Wohlfühlspray für Haus und Garten. Die 
Inhaltsstoffe aus natürlichen Catnip Blättern und Baldrian wirken beruhigend auf die Katze und dienen zur 
Wohlfühlatmosphäre für Kratzbäume, Katzenstreu, Schlafstätten, etc. Anwendung: Die Bereiche, die 
Katzen bevorzugen sollen, einsprühen. Auch geeignet als Erziehungshilfe.

Education incentive for cats

EN 7 ♥ Pets CAT ATTRACT is a field-proven comfort spray for cats used at home and in the garden. The 
ingredients of natural catnip leaves and valerian have a calming effect on the cat and help create a comfort 
atmosphere for cat trees, cat litter, cat  baskets, etc. Application: Spray the areas that cats should prefer. 
Also suitable as education incentive.

Art. No. 99602 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 5,10

Cat Away
Fernhaltespray gegen Katzen für Haus und Garten 

DE 7 ♥ Pets CAT AWAY ist ein praxiserprobtes Abwehrmittel gegen Katzen für Haus und Garten. Der spezielle 
Wirkstoff hält Katzen nachhaltig und wirkungsvoll von unerwünschtem Betreten im Außen- und Innenbereich 
fern. Hauswände, Carports, Autoräder, Sträucher, Bäume, etc. werden vor Beschmutzungen geschützt. Die Katzen 
werden davor abgeschreckt ihr  Territorium durch Urinieren zu verunreinigen.

Repellent spray to keep cats away from homes and gardens

EN 7 ♥ Pets CAT AWAY is a field-proven cat repellent for home and garden. The special active ingredient keeps 
cats effectively away from unwanted outdoor and indoor entry. House walls, carports, car wheels, shrubs, trees, 
etc. are protected from dirt. The cats are deterred from contaminating their territory by urinating. 

Art. No. 99604 500 ml / 16.91 Fl Oz ℮ BAUA Reg.-Nr.: N-74317     € 12,60

Katzen/cats

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
When using biocides, safety first - carefully read the hazard identification and the product description.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98998
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98999
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99000
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Vogel/birds

ektosol Spot-on
Dauerhafte Intensivpflege gegen Außeneinflüsse bis zu 5 Monate

DE 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON ist ein spezielles Pflegeprodukt für einen erfolgreichen Schutz gegen Außen-
einflüsse mit Intensivpflege bis zu 4 Wochen. Geeignet für Rassegeflügel ab der 5. Lebenswoche. Zur dauerhaften 
Hygiene wird eine regelmäßige Anwendung empfohlen. Ausreichend für 5-10 Anwendungen. Anwendung: 
Tropfen Sie je nach Körpergewicht 1-2 Pipetten EKTOSOL SPOT-ON (1 Pipette ≈ 1 ml) beginnend am Nacken, 
entlang der Rückenlinie, bis zum Schwanzansatz direkt auf die Haut. Nach spätestens 4 Wochen wiederholen. 

Long-lasting intensive care against enviromental influence up to 5 months

EN 7 ♥ Pets EKTOSOL SPOT-ON is a special care product for successful protection against external influences 
with intensive care up to 4 weeks. Suitable for breed poultry from the age of 5 weeks. For continued hygiene, 
regular application is recommended. Sufficient for 5-10 applications. Application: Depending on body weight, 
drop 1-2 pipettes of EKTOSOL SPOT-ON (1 pipette ≈ 1 ml) starting at the neck, along the back line, to the base 
of the tail. Repeat after 4 weeks at the latest. 

Art. No. 99606 10 ml / 0.34 Fl Oz ℮ € 10,20

Shed Protect
Haut- und Fußschuppenpflege

DE 7 ♥ Pets SHED PROTECT ist ein  Pflegemittel für Ziervögel und Hühner zur Reinigung, Verbesserung 
und Schutz vor Borkenbildung, sowie Haut- und Fußschuppen. Anwendung: Spray auf die Läufe zur 
 Aufrechterhaltung des Hautbildes zweimal wöchentlich auftragen. Ggf. die Lösung mit einem Tuch oder 
Pinsel einmassieren um maximale Wirkung zu erzielen.

Care for scaly legs

EN 7 ♥ Pets SHED PROTECT is a care product for pet birds and chickens for cleaning, improving, and 
protecting against bark formation as well as scaly legs. Application: Apply spray on the runs twice a week 
to maintain the skin appearance. If necessary, massage in the solution with a cloth or brush to achieve 
maximum effect.

Art. No. 99605 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 10,20

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Wir bei Schopf Hygiene vertrauen nicht nur auf die Wirksamkeit unserer Produkte, sondern  

garantieren eine kontrollierte Hautverträglichkeit – als Sicherheit für Mensch und Tier. Bei der  
Entwicklung unserer Rezepturen und  Kontrolle unserer Produkte setzen wir auf unser hochqualitatives 

Labor-Team und unabhängige Kontrollinstitute,  welche bei einwandfreier Anwendung eine absolute 
Verträglichkeit bestätigen. 

Weltweit entscheiden sich Kleintierliebhaber immer wieder für Schopf Hygiene „7 Pets“. Denn die beste  
Auszeichnung für unsere Produkte ist das  Vertrauen unserer anspruchsvollen Kunden.

Ihr Team der Firma Schopf Hygiene
Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99001
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99002
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Ear Protect
Zur Ohrenreinigung und Pflege

DE 7 ♥ Pets EAR PROTECT ist ein milder, rückfettender Ohrenreiniger, welcher 
Ohrenschmalz und eingebetteten Schmutz im äußeren Gehörgang und der Ohrmuschel löst 
und gegen Außeneinflüsse schützt. Anwendung: Die Lösung auf ein sauberes Tuch oder 
Wattestäbchen auftragen und betroffene Stellen behandeln. 

For ear cleaning and care

EN 7 ♥ Pets EAR PROTECT is a mild, moisturising ear cleaner that removes earwax and 
embedded dirt from the outer ear canal and pinna. Application: Apply the solution to a 
clean cloth or cotton bud and treat affected areas. 

Art. No. 99607 100 ml / 3.38 Fl Oz ℮ € 6,60

revital spray
Pflegendes Salbenspray (Aerosol)

DE  7 ♥ Pets REVITAL SPRAY ist ein mildes Salbenspray zur Anwendung bei Hautveränderungen und 
Juckreiz bei Kleintieren. Sein elastischer Film schützt die Hautoberfläche vor Erregern und macht trockene 
Haut wieder geschmeidig. Hervorragend geeignet zur Nachbehandlung von Verletzungen. Anwendung: 
Mit einem Abstand von ca. 10 cm die zu behandelnden Stellen gleichmäßig besprühen und einmassieren. 

Nurturing ointment spray (Aerosol)

EN 7 ♥ Pets REVITAL SPRAY is a mild ointment spray for use on skin changes and itching for small 
animals. Its elastic film protects the skin surface against pathogens and makes dry skin smooth again. Ideal 
for post-treatment of injuries. Application: At a distance of about 10 cm evenly spray the areas to be  
treated and massage in.

Art. No. 99609 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 9,90

Easy brush spray
Zur Erleichterung der Fellpflege

DE 7 ♥ Pets EASY BRUSH SPRAY ist ein feuchtigkeitsspendendes Fell pflegespray mit spezieller 
Entfilzungs formel. Die einzigartigen Pflegesubstanzen lösen verfilzte Stellen, erleichtern die 
Kämmbarkeit und verleihen dem Fell einen geschmeidigen Glanz. Anwendung: Das Spray 
gleichmäßig ins handtuchtrockene oder trockene Fell sprühen und gut durchkämmen. 

To facilitate coat care

EN 7 ♥ Pets EASY BRUSH SPRAY is a moisturising coat care spray with a special formula for 
detangling. Its unique care ingredients dissolve matted areas,  facilitate combability, and give the coat 
a smooth shine. Application: Evenly spray into the towel-dried or dry coat and comb well. 

Art. No. 99608 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 6,90

Kleintierpflege/pets

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99003
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99004
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99005
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prophygrippal
Verbessert das Raumklima und schützt vor Außeneinflüssen

DE 7 ♥ Pets PROPHYGRIPPAL wirkt im Sprühverfahren und verbessert das Raumklima. Es neutralisiert mit sofortiger Wirkung unangenehme 
Gerüche und verströmt einen aromatischen Duft. Hilft vorbeugend und unterstützt körpereigene Abwehrstoffe. PROPHYGRIPPAL reduziert die 
Belastung spürbar mit Erfolg und verbessert so die Umgebungsbedingungen. Anwendung: PROPHYGRIPPAL nach Bedarf gleichmäßig im Raum 
nach oben sprühen (Wohnraum, Kleintierbehausungen usw.). In der kälteren Jahreszeit ist eine mehrmalige tägliche Anwendung empfohlen.

Improves the indoor climate and protects against external influences

EN 7 ♥ Pets PROPHYGRIPPAL works through spray application and improves the indoor climate. It neutralises unpleasant odours with 
immediate effect and exudes an aromatic scent. Acts preventively and supports the body‘s own antibodies. PROPHYGRIPPAL noticeably reduces 
microbial load and improves the interior climate. Application: When required, spray PROPHYGRIPPAL evenly in the room in an upwards direction 
(living room, small animal housing, etc.). In the colder months, repeated daily use is recommended.

Art. No. 86989 200 ml / 6.76 Fl Oz ℮ € 8,00

Disinfect home
Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray zur Rundumhygiene im Haushalt

DE 7 ♥ Pets DISINFECT HOME wirkt desinfizierend und entfernt 99,9% der  Bakterien. Desinfiziert und reinigt nachhaltig den 
Haushalt, Möbel, und die Umgebung von Kleintierbehausungen. DISINFECT HOME sollte angewandt werden, zur Vorbeugung 
gegen Erreger bakterieller Infektionen und um die Ausbreitung von Bakterien und Hefen zu verhindern. 

Ready-to-use disinfectant spray for optimal hygiene in the household

EN  7 ♥ Pets DISINFECT HOME acts as a disinfectant and removes 99.9% of the bacteria. Disinfects and cleans the household, 
furniture, and the surroundings of small-scale dwellings. DISINFECT HOME should be applied for the prevention of pathogens of 
bacterial infections and to prevent the spread of bacteria and yeasts.

Art. No. 99612 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮ BAUA Reg.-Nr.: N-63315, N-63877  EAN 4027693006061 € 10,75

Kleintierpflege/pets

ektosol spray
Flüssiges Abwehrmittel gegen Parasiten zur Anwendung am Tier 

DE 7 ♥ Pets EKTOSOL SPRAY ist ein spezielles Repellentmittel gegen die rote Vogelmilbe, Räudemilben, Zecken, 
Federlinge, Haarlinge, Läuse, Flöhe usw. mit Sofort- und Langzeitwirkung. Zur Anwendung bei Hunden, Katzen, Ziervögeln, 
Rassegeflügel und weiteren Kleintierarten. EKTOSOL SPRAY kann hervorragend im Fell und Gefieder von Kleintieren 
eingesetzt werden.  Diese Dose enthält keine Gasfüllung. Dadurch wird das Produkt mit Umgebungstemperatur ausgestoßen, 
was für Kleintiere sehr angenehm ist. Weiter ist diese Dose in jeder Lage anwendbar. Anwendung: Die zu behandelnden 
Hautpartien am Tier gezielt besprühen. 1 Sek. sprühen (≈ 1,5 ml) pro zu behandelnde Fläche von ca. 10 x 10 cm aus einem 
Abstand von 10 cm. Hauptsächlich können Ohrfalten, Hals, Schwanzansatz, Schenkel sowie der Rücken befallen sein. Bei 
Erstanwendung alle 2-3 Tage, nach ca. 1 Woche dann im 14 Tage Rhythmus zur Vorbeugung. Die Wirkung tritt unmittelbar ein. 

Liquid repellent against parasites for use on animals

EN 7 ♥ Pets EKTOSOL SPRAY is a special repellent agent against the red bird mites, burdock mites, ticks, bird lice, biting 
lice, lice, fleas etc. with immediate and long-term effect. For use on dogs, cats, pet birds, breed poultry and other small species. 
 EKTOSOL SPRAY can be used excellently in the coat and plumage of small animals. This can contains no gas. Therefore, the 
product is sprayed with ambient temperature, which is very pleasant for small animals. Further, this can is applicable in any 
position.  Application: Spray the affected skin areas specifically. Spray 1 sec. (≈ 1,5 ml) per 10 x 10 cm skin area with a distance 
of 10 cm. Mainly, the folds of the ear, the throat, the tail, the thigh and the back may be affected. When used for the first time, 
treat every 2-3 days, after approx. 1 week in a 14 days rhythm for prevention. The effect occurs immediately. 

Art. No. 99610 250 ml / 8.45 Fl Oz ℮  BAUA Reg.-Nr.: N-73199   € 16,20

senkrecht
waagrecht

kopfüber

Dose sprüht aus jeder Lage !

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
When using biocides, safety first - carefully read the hazard identification and the product description.

Schaumspruher

foaming sprayer

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99006
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/78842
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99007


https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99008
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99009
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99010
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Kokzi Des Spray
Gebrauchsfertiges Breitband Desinfektionsmittel Spray

DE KOKZI DES SPRAY ist ein gebrauchsfertiges Spray gegen Endoparasiten, das auf Chlorkresol basiert.  
Es eliminiert Kokzidien-Oocyten, Cryptosporidien, Bakterien, Viren und Pilze.
• Einfache Handhabung durch anwendungsfertige Sprühlösung
•  Umfassendes Wirkungsspektrum gegen Kokzidien, Spulwurmeier, Mykobakterien, Viren, Pilze und Bakterien bei 

einer Einwirkzeit von 2 h.
• Mit nur einem Arbeitsgang zum Desinfektionserfolg

Broad-spectrum, ready-to-use disinfectant spray 
EN KOKZI DES SPRAY is a ready-to-use spray based on Chlorkresol to control endoparasites.  

It eliminates coccidia oocytes, cryptosporidia, bacteria, viruses, and fungi.
• Easy to handle, user-friendly ready-to-spray solution
•  Comprehensive effect to eliminate coccidia, roundworm eggs, mycobacteria, viruses, fungi, and bacteria, at 2 hrs 

exposure time
• Successful disinfection with only one work step

Art. No. 99616  500 ml / 16.91 Fl Oz ℮ BAUA Reg.-Nr.: N-77185         € 13,10

Insect Fogger
Raumvernebler gegen Ungeziefer

DE INSECT FOGGER ist ein Insekten-Vernebler-Spray auf der Basis von Pyrethrine und Piperonylbutoxid mit einer 
stark bekämpfenden Aktivität und einem hohen Sicherheitsprofil. Aufgrund dieser Eigenschaften ist der Insekten- 
Vernebler für die Kontrolle schädlicher Insekten in privaten und öffentlichen Bereichen wie Wohnungen, Hotels, 
Krankenhäusern und Zweck-Wohngemeinschaften im Allgemeinen geeignet.

Room nebuliser against parasites

EN INSECT FOGGER is an insect fogging spray based on pyrethrins and piperonylbutoxide. It is a strong and 
effective agent with a favourable safety profile. Due to these characteristics Insect Fogger is in general suitable for the 
control of harmful insects in private and public spaces as apartments, hotels, hospitals and shared houses.

Art. No. 99617 150 ml / 5.07 Fl Oz ℮ BAUA Reg.-Nr.: N-72018    € 13,10

Fliegenstift
Kontaktköder mit Schwammaufträger

DE Fliegenstift für Aufenthaltsräume und Büro. Fliegenstift ist ein Fliegenbekämpfungsmittel für den 
Innenbereich zur Anwendung an Fensterrahmen. Wirkt sofort und langanhaltend – bis 4 Wochen. Der Fliegenstift 
kann auf alle alkoholunempfindlichen Rahmen gestrichen werden und reicht für ca. 100 Anwendungen. 

Bait and contact insecticide with sponge applicator

EN Fly control stick for indoors, including offices. Fly Stick is a fly control product for application at the inside 
face of window frames. Immediate and long-lasting effect – for up to 4 weeks. Fly Stick can be applied on all 
frames that are not sensitive to alcohols; its yield is approx. 100 applications.

Art. No. 99618 100 ml / 3.38 Fl Oz ℮  BAUA Reg.-Nr.: N-77186     € 9,90

weitere Produkte

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
When using biocides, safety first - carefully read the hazard identification and the product description.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% Mwst.

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99011
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99012
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99013


€ 11,90

7,90

https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/69529
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99014
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/99015
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/98996
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/69898



