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Der Frühling ist da, der 
Sommer steht ins Haus und 
steigende Temperaturen 
locken uns ins Freie. Doch 
gleichzeitig wird auch die eher 
unbeliebte Insektenpopulation 
wieder aktiv, was bedeutet, 
dass uns Mücken, Wespen, 
Bremsen und ähnlich lästige 
Kollegen die Freude am 
Grillen, beim Campen, bei 
beschaulichen Waldausritten, 
beim Gärtnern und anderen 
Aufenthalten im Freien 
erheblich schmälern können. 
Damit nicht genug folgen uns 
kleine Blutsauger gerne ins 
Haus und können die 
Nachtruhe erheblich stören. 
 
Schlau beugt vor und hat für jedes 
damit verbundene Problem eine - 
im doppelten Sinne -  Lösung zur 
Hand. Ein Anti-Mücken-Spray 
für die Haut, ein spezielles Mittel 
gegen Wespen, ein Raumspray 
gegen schlafraubende Mini-
Vampire im Schlafzimmer, eine 
Lotion für Bello und Fury gegen 
Flöhe, Zecken und Bremsen, 
einen Blattläuse-Killer für die 
prankende Rose usw. All das 
scheint zur notwendigen 
Ausrüstung zu gehören, um den 
Sommer genießen zu können. 
Dieses Sammelsurium hat dabei 

den Nachteil, dass zwar das Regal 
voll von Flaschen mit der 
Hoffnung auf ungetrübte 
Sommerfreuden groß ist, doch der 
Geldbeutel erstmal geleert ist. 
Zudem nagt das umweltbewusste 
Gewissen verbunden mit der 
berechtigten Befürchtung, dass 
diese zumeist auf chemischer 
Basis hergestellten Präparate 
sicher kein Zugewinn für die 
eigene Gesundheit darstellen. 
 
Das Ideal wäre also eine 
umweltfreundliche und 
gesundheitlich unbedenkliche, 
preisgünstige und nicht zuletzt 
absolut wirkungssichere 
Alternative. Und das am besten 
für alle möglichen 
Anwendungsbereiche, sozusagen 
ein Allroundmittel. 
 
Das rein 
biologisch 
hergestellte 
Chrysanth-Ex 
Insektenschutz 
vom 
Internethandel 
Bio-Conzept 
funktioniert 
rein mit den 
Mitteln der 
Natur und ist 
universell 
einsetzbar. 
Gewonnen aus 
Chrysanthemen
-Extrakt, der 
Mücken, 
Zecken, Bremsen und sämtliche 
Plagegeister in die Flucht schlägt, 
ersetzt dieser Insektenschutz alle 
üblichen Präparate. 
 
Das Prinzip ist so simpel wie 
effektiv – das, worum die 
unliebsamen Gesellen auch in der 
Natur einen großen Bogen 
machen, wirkt in konzentrierter 
Form mit der gewünschten 
Konsequenz auch auf Kleidung, 
Fell, Blütenstängel und sogar auf 
Fensterrahmen, um einem 
Eindringen in den Wohnbereich 
vorzubeugen. 

Mit einer hohen Langzeitwirkung 
von bis zu 14 Tagen schreckt das 
biologisch gewonnene Chrysanth-
Ex besuchswillige Nervtöter 
bereits an der Schwelle ab, ob in 
Wohn-, Arbeits- und 
Schlafbereichen, in Tiergehegen 
oder an Pflanzen im Garten.  
Auch in der großflächigen 
Applikation auf Campinganlagen 
und in Großtierställen hat sich 
Chrysanth-Ex in der akuten und 
präventiven Anwendung bewährt. 
Man kann also nicht nur Mensch 
und Tier mit diesem blumigen 
Abwehrschild rüsten, auch 
Wände und Räume nehmen das 
Extrakt auf und sorgen so für bis 
zu zwei Wochen für ein in 
Insektennasen abstoßendes 
Geruchsumfeld. Im Gartenbereich 
sind mit Chrysanth-Ex besprühte 
Pflanzenstiele vor Schädlingen 

geschützt, da 
sich die 
fresswütigen 
Plagegeister 
auch dort 
langfristig durch 
den Geruch 
vertreiben 
lassen. 
 
Die Vorteile 
liegen auf der 
Hand – 
Chrysanth-Ex ist 
gesundheitsfreu
ndlich und für 
kleine und große 
Menschen sowie 

für Tiere absolut unbedenklich, 
umweltfreundlich und dazu noch 
preisgünstig. Höchst wirksam und 
bewährt in sämtlichen 
Anwendungsgebieten kann dieser 
Insektenschutz die ehemalige 
Sprühdosengalerie und die darin 
enthaltenen giftigen und 
umweltschädlichen Wirkstoffe 
komplett ersetzen. 
 
Zu beziehen ist dieses heimliche 
Wundermittel über das Internet  
unter www.bio-conzept.de. 

Natürlicher Allround-
Insektenschutz für 
einen unbeschwerten 
Frühling und 
sorgenlosen Sommer! 
 
Viele Drogeriemärkte und         
Internethändler bieten heute 
Insektenschutzmittel zum 
Schnäppchenpreis an. Doch 
wer auf Bio-Qualität und 
zuverlässige Wirkung Wert 
legt muss sich gut 
informieren und genau 
hinsehen. 

 


