
Zusammensetzung 

Enthält pro ml von 0,25 % Permethrin und Tetramethrin 0,05 %. 
 

 
Eigenschaften 

Indoor-X Ungezieferspray Spray tötet Flöhe, Flohlarven und andere kriechende Insekten im 
Haus für 4-6 Wochen nach der Behandlung. Mit Indoor-X wird ein Flohbefall vorbeugend 
behandelt, indem man, z.B. kurz vor einem Urlaub die betreffenden Stellen im Haus 
einsprüht. Wenn bereits ein Floh- Befall vorliegt, sollte einmal im Monat der jeweilige 

Bereich für drei Monate behandelt werden. Für eine Präventivbehandlung viermal im Jahr 
anwenden. 

 
Anwendung/Dosierung 

Das Mittel ist bestimmt für das Besprühen von Ritzen, Spalten und anderen Orten, wo sich 
Insekten verstecken können. Vor der Behandlung alle Haustiere aus dem zu behandelnden 
Raum verbannen. Richten Sie die Düse mit der Verlängerung auf die Orte, die besprüht 
werden sollen und bringen Sie so viel Spray an, bis der Platz gut feucht ist. Vergessen Sie 
hierbei nicht schwer erreichbare Stellen, wie hinter und/oder unter Schränken, dem 
Kühlschrank, Heizkörpern und andere Gegenstände zu behandeln. 
Vor der Anwendung von Oberflächen erst staubsaugen. Dann versprühen Sie das Spray in 
einem Abstand von ca. 20 cm ohne Verlängerung gleichmäßig über den zu behandelnden 
Ort bis die Oberfläche leicht feucht ist. Achten Sie bei der Behandlung darauf, dass die 
Oberflächen nicht zu groß sind (Wände oder Böden). Bei einer lokalen Anwendung reicht 
der Inhalt dieser Spraydose für eine Oberfläche von ca. 120 m2 aus. Das Mittel hat eine 
Wirkung von ca. 4-6 Wochen nach der Behandlung. Für eine effektive Wirkung ist es wichtig, 
dass möglichst alle befallenen Orte behandelt werden. Nach einiger Zeit sollte eine 
Kontrolle über die Wirkung durchgeführt und falls nötig die Behandlung wiederholt werden. 
Räume nach der Behandlung gründlich lüften. 

 
Hinweise 

Nicht an Orten versprühen, wo Kinder im Alter von 0-4 Jahren spielen könnten. Kleine Kinder 
können das Insektizid durch den Hand-Mund-Kontakt aufnehmen. Dies kann gesundheitliche 
Risiken mit sich bringen (auch in den Wochen nach der Behandlung, da das Mittel mehrere 
Wochen auf den behandelten Stellen wirksam bleibt). Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. 
Permethrin und Tetramethrin können eine allergische Reaktion hervorrufen. Nur lokal 
verwenden und den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. 

 

 
Vorsichtsmaßnahmen 

Das Indoor-X Ungezieferspray nicht auf Haustiere sprühen. Verwenden Sie hierfür 
registrierte Mittel. Sehr giftig für im Wasser lebende Organismen; kann langfristig eine 
schädliche Wirkung auf die Umwelt in einem Aquarium haben. Nicht in der Nähe, wo Essen 
zubereitet wird und Geräte stehen, die in der Speisenzubereitung verwendet werden. 
Aquarien und Vogelkäfige gut abdecken und Aquarien-Pumpen ausschalten. Nicht auf 
Pflanzen sprühen. Hochentzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht essen, trinken oder 
rauchen während des Gebrauchs. Aerosol nicht 
einatmen. Waschen Sie sich nach der Anwendung die Hände. Vermeiden Sie Hautkontakt. 
Nicht in die Kanalisation entleeren – bei der Entsorgung, wie kleine chemische Abfälle 
behandeln. Nicht auf polierte Oberflächen oder Kunststoff sprühen. 

 


