
Effektiven Rundumschutz gegen Zecken und Flöhe 

So schützt der tic.clip Ihr Tier
Der gebrauchsfertige tic.clip Anhänger wird in einem aufwendigen Verfahren ener-
getisch aktiviert. Hierdurch entsteht im Umfeld des Anhängers, und somit in der un-
mittelbaren Umgebung des Tieres - unabhängig von dessen Grösse und Fellart - ein 
besonderes Energiefeld, welches nun Hunde und Katzen bis zu 24 Monate vor Zecken 
und Flöhen schützt. 

Die natürliche Alternative für Hunde + Katzen 
• frei von Insektiziden
• bis zu 2 Jahre wirksam
• wasserfest 
• geruchsneutral 
• für Kurz- u. Langhaar
• auch für Welpen 
• für Mensch und Tier unbedenklich  

Gebrauchsanweisung: 
Der tic.clip Anhänger wird mit den beigefügten Ringen am Halsband oder Geschirr 
(Material spielt keine Rolle) befestigt. Wo oder wie genau der Anhänger befestigt 
wird, ist grundsätzlich egal. Ist jedoch eine Steuer- oder ähnliche Marke vorhanden, 
ist es wünschenswert, dass der tic.clip Anhänger von vorne sichtbar vor der Marke 
hängt. Bei Katzen oder sehr kleinen Hunden (bis ca. 15 kg) ist in der Regel ein Befesti-
gungsring ausreichend. 

Wann beginnt der Schutz? 
Bis zum Aufbau einer ausreichenden Schutzwirkung dauert es ca. 3 Tage. In seltenen 
Fällen kann die Wirkung des tic.clip kurzfristig beeinträchtigt werden, z.B. bei immun-
geschwächten Tieren, während der Läufigkeit oder nach einer Impfung. 
Bitte benutzen Sie immer die beigefügten Ringe, da diese ebenfalls behandelt sind. Ab 
dem Zeitpunkt, an dem ein Ring durch den Anhänger gezogen wird, wirkt der tic-clip 
bis zu 2 Jahre. Danach sollte der Anhänger erneuert werden. 
Tipp: Für einen hohen und effektiven Rundumschutz gegen Zecken und Flöhe emp-
fehlen wir zusätzlich tic.off Ergänzungsfutter.

. . . und so wird’s gemacht:
Nehmen Sie den tic.clip Anhänger und die 2 Ringe aus der Tasche und verbinden alle 
3 Teile miteinander. Befestigen Sie nun den Anhänger, z.B. am Halsband oder Geschirr. 
Wenn Steuermarke vorhanden, den tic-clip für Sie sichtbar davorhängen.

Wichtiger Hinweis
Bitte benutzen Sie die beigefügten Ringe.
Der tic.clip kann vereinzelt statische Ladungen und Informationen aus der Umwelt 
oder vom Träger aufnehmen.
Daher ist es sinnvoll und wichtig den tic.clip Anhänger ca. alle 2 – 3 Wochen für eine 
Minute unter fliessendes kaltes Wasser abzuspülen. (hierbei kann der tic-clip am Hals-
band bleiben)


