Bitte unbedingt vor Gebrauch lesen!
Die Zeckenmaus oder auch Ticksmouse genannt, ist ein auf dem Markt neues Produkt zur sicheren, berührungslosen und schnellen Entfernung (mit
Aufbewahrungsmöglichkeit) von Zecken. Sie ist der Wegweiser für ein innovatives und multifunktionales System zur Entfernung von Zecken. Keines der Bisher auf dem Markt
verfügbaren Produkten hat die Möglichkeit Zecken gleich nach der Entfernung in einer extra dafür integrierten Kammer zu sammeln. Ist der Vorgang abgeschlossen, können
alle Parasiten gleichzeitig entsorgt werden. Dadurch vermeiden Sie die Verbreitung der Parasiten in Ihrem Wohnzimmer, Stall und haben gleichzeitig einen Transportbehälter,
falls die Zecke zu weiteren Untersuchungen (Zeckenschnelltest etc.) zum Arzt gebracht werden sollte.
Die Zeckenmaus entfernt die Parasiten einfach und ohne Druck auf den Darm. Ein Rückfluss von Speichel, welcher mehrere Reizstoffe und manchmal Mikroorganismen
enthält, zu Allergien und Infektionen führt findet nicht statt. Pinzetten und andere Instrumente dieser Art üben Druck auf die Zecke aus. Die Zeckenmaus entfernt die
Parasiten berührungslos, sie kommen mit ihr nicht in Kontakt, lässt keine Mundteile in der Haut zurück und ist auch für Tiere mit langem Fell geeignet. Hunde-, Katzen- und
Pferdebesitzer aber auch Menschen (Jäger, Forstarbeiter etc.), welche der Zeckenbiss- Gefahr ausgesetzt sind, sprechen wir eine klare eine klare Empfehlung zur Nutzung der
Zeckenmaus aus.
FÜR MENSCH UND TIER GEEIGNET: Die Zeckenmaus entfernt mühelos Zecken, sowohl bei Tieren (Hund, Katze, Pferd etc.) als auch bei Menschen (Kinder, Erwachsene). Damit
gehört die Zeckenmaus in jeden Haushalt.
SAUBER: Die Parasiten werden – einer nach dem anderen – in einer extra dafür angelegten Kammer gesammelt und dann entsorgt bzw. zur Kontrolle zum Arzt
mitgenommen.
BERÜHRUNGSLOS: Zu keiner Zeit kommen Sie mit dem Parasiten in Berührung, weder beim Entfernen noch beim Entsorgen.
SICHER: Mit der einzigartigen Zeckenmaus ist es nahezu unmöglich, die Zecke falsch zu entfernen.
HYGIENISCH: Die Zeckenmaus wird durch einfaches Auskochen im Wasserbad bequem und steril gereinigt.
DEUTSCHE ENTWICKLUNG: Die in Deutschland entwickelte Zeckenmaus ist patentiert.
Zecken haben die Neigung bei der kleinsten Berührung, ihr Sekret welches mit Erregern unterschiedlichster Art infiziert sein kann, dem Wirt zu injizieren. Deshalb ist es sehr
wichtig, die Zecke schnell und schmerzlos mit samt Kopf aus dem Wirt zu entfernen. Somit sollte die Entfernung der Zecke immer beim ersten Versuch mit Erfolg
abgeschlossen werden. Hat sich der Parasit gerade erst festgebissen, ist er in der Regel noch sehr klein. Einen sehr kleinen Parasit aus dem Wirt zu entfernen birgt immer die
Gefahr mit sich, diesen nicht gleich auf Anhieb zu erwischen und somit entfernen zu können. Die meisten Unfälle (Kopfabriss oder Entzündungen etc.) mit Zecken ereignen
sich größtenteils, beim Versuch sehr kleine Zecken zu entfernen. Deshalb sollte die Sicherheit immer vor einer zu schnellen Entfernung stehen. Trauen Sie sich die schnelle
Entfernung der Zecke aufgrund ihrer geringen Größe nicht zu, dann überlassen Sie diese dem geschulten Fachpersonal (Arzt oder Tierarzt). Sie können den Parasit im Körper
des Wirtes verweilen lassen bis dieser eine entsprechende Größe zur sicheren Entfernung erreicht hat. Damit gehen Sie jedoch immer ein Risiko ein, dass sich der Wirt mit
dem Secret des Parasit während dieser Verweilzeit infiziert.
Die Zeckenmaus ist sehr einfach zu bedienen muss jedoch wie jedes andere Werkzeug auch, richtig angewendet werden. Durch eine unsachgemäße Anwendung können sich
Unfälle (Kopfabriss oder Entzündungen etc.) ereignen. Sollte dieser Fall eintreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Tierarzt. Wurde eine Zecke entfernt raten wir in jedem
Fall den Parasit durch Ihren Arzt auf Erreger untersuchen zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Parasit bei einem Menschen entfernt wurde.

Please read these instructions carefully before use!
Ticksmouse is a new product on the market for the fast, safe and contact-free removal of ticks (with storage possibility). This product leads the way as an innovative and
multifunctional system for the removal of ticks. No other product currently on the market offers the possibility of collecting ticks in an integrated compartment specially
designed for this purpose. Once the collection process is completed, all the parasites can be disposed of at once. This enables you to avoid the spread of the parasites in your
living room or barn. At the same time, you also have a transport container in case you intend to take the ticks to a doctor for further examination (e.g. rapid screening for
tick-borne diseases).
Ticksmouse effortlessly removes the parasites without applying pressure to the tick’s gut. This prevents the reflux of tick saliva, which contains several irritants and
sometimes microorganisms that may cause allergies or infections. Tweezers and similar instruments apply pressure to the tick. Ticksmouse removes the parasites without any
contact with the skin, and leaves no mouth parts behind in the skin. It is also suitable for animals with long fur. We highly recommend that you use Ticksmouse if you own
dogs, cats or horses, and if you are at risk of tick bites due to your profession (hunter, forestry worker, etc.).
SUITABLE FOR BOTH HUMANS AND ANIMALS: Ticksmouse effectively removes ticks from humans (children, adults) and animals (dogs, cats, horses, etc.). This makes it a
must-have product for every household.
CLEAN: Parasites are collected in the integrated compartment – one by one – and removed or taken to a doctor for further examination.
CONTACT-FREE: At no point does your skin come into contact with the parasites, neither during their collection nor during their removal.
SAFE: It is virtually impossible to remove a tick incorrectly with the unique system of Ticksmouse.
HYGENIC: By boiling Ticksmouse in a water bath, cleaning is simple and sterile.
GERMAN DEVELOPMENT: Developed in Germany, Ticksmouse is patented.
Even at the slightest touch, ticks have the tendency to inject their secretion, which can be infected with various viruses, into their host. This makes it important to remove the
tick and its head quickly and painlessly. The process of removing the tick should be successful at the first attempt. Once the parasite has locked itself into the skin, it is still
generally very small. Removing a very small parasite from the host entails the risk of not catching it straightaway and thus not being able to remove it at all. Most accidents
(head detachment, infections, etc.) occur while trying to remove the tick. That is why safety should always take priority over quick removal. If you are unsure about removing
the tick quickly because of its small size, consult a qualified specialist (doctor or vet). You can leave the parasite in the body of the host until it has reached a size at which it is
safe to remove. However, this also increases the risk of the host being infected with the secretion of the parasite.
Ticksmouse is very easy to handle but, just like any other instrument, must be used correctly. When used improperly, accidents (head detachment, infections, etc.) may occur. Should
this be the case, consult a doctor or a vet. Once a tick has been removed, we highly recommend that you have it examined by your doctor for any viruses. This particularly applies if the
parasite has been removed from a human.
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Mondschieber schließen (mit Daumen in Pfeilrichtung drehen)
Maus aufsetzen, V-Ausschnitt mittig in Richtung Zecke schieben
Jetzt befindet sich die Maus unter dem Kopf der Zecke
Zecke einfach aushebeln (Maus in Pfeilrichtung bewegen)
Maus aufstellen, Zecke fällt auf Unterseite Mondschieber
Mondschieber öffnen, Zecke fällt in untere Kammer
Mondschieber schließen, Zecke ist nun in der Kammer gesichert
mit Pic. 2 fortfahren um weitere Zecken zu entfernen
Am Ende alle Zecken durch öffnen des Kappenverschlusses
(zum Öffnen nach links drehen) entsorgen

Close the crescent slider (use your thumb to turn slider in the
direction of the arrow)
Place the mouse on the skin, push the V-section centrally in the
direction of the tick
Now the mouse is under the head of the tick
Simply lever out the tick (move the mouse in the direction of the arrow)
Position the mouse vertically, the tick falls into the bottom of
the crescent slider
Open the crescent slider, the tick falls into the compartment
Close the crescent slider, the tick is then secured in the compartment
continue with Pic. 2 to remove further ticks
Once completed, open the cap lock
(turn to the left) to dispose of all ticks at once

Cierre el control deslizante semirredondo
(gire con el pulgar en la dirección de la flecha)
Coloque el mouse, centre y desplace la sección en forma de V en
dirección a la garrapata
Ahora el mouse se encuentra debajo de la cabeza de la garrapata
Extraiga ahora la garrapata (mueva el mouse en la dirección de la flecha)
Ponga en vertical el mouse; la garrapata cae sobre la parte inferior del
control deslizante
Abra el control deslizante; la garrapata cae en la cámara inferior
Cierre el control deslizante; la garrapata queda atrapada en la cámara
prosiga como en la Pic. 2 para extraer más garrapatas
Elimine al final todas las garrapatas abriendo la tapa
(gire a la izquierda para abrirla)

Chiudere il cursore a mezzaluna (ruotare con i pollici in direzione
della freccia)
Posizionare il mouse, spostando la parte a forma di V al centro,
in direzione della zecca
Ora il mouse si trova sotto la testa della zecca
Prelevare semplicemente la zecca (spostare il mouse in direzione
della freccia)
Collocare il mouse in posizione verticale, la zecca cade sul lato
posteriore del cursore
Aprire il cursore, la zecca cade nella camera posteriore
Chiudere il cursore, la zecca è chiusa nella camera
Procedere con Pic. 2 per rimuovere altre zecche
Al termine, estrarre tutte le zecche, aprendo il tappo di chiusura
(per aprire ruotare verso sinistra)

Закрыть задвижку в виде полумесяца (повернуть большим
пальцем по направлению стрелки)
Приложить мышь и V-вырезом в середине направить к Клещу
Мышь находится ниже головы Клеща
теперь вы просто вытягиваете Клеща (двигаем мышь, как указывают стрелки)
Подымаем Мышь в вертикальное положение, Клещ падает в нижнию часть задвижки в виде полумесяца
Открываем задвижку в виде полумесяца, Клещ падает в нижнюю камеру (накопитель)
задвижку в виде полумесяца закрываем, Клещ окончательно попадает в нижнюю камеру (накопитель), для удаления следующих клещей повторите
движения начиная с Рiс. 2
После того как все Клещи собранны, открыв крышку нижней камеры (накопитель) вы уничтожаете Клещей (чтобы открыть крышку нужно повернуть ее влево)

Fermez le coulisseau de lune (tournez-le du pouce en direction de la flèche)
Posez la mouse. Poussez la coupe triangulaire centrée vers la tique.
Maintenant la mouse se trouve sous la tête de la tique.
Simplement faites levier la tique (bougez la mouse en direction de la flèche)
Mettez la mouse verticalement, la tique tombe sur le dessous du coulisseau de lune
Ouvrez le coulisseau de lune, la tique tombe dans la chambre inférieure
Fermez le couisseau de lune, maintenant la tique est bloquée dans la chambre. Pour enlever des
autres tiques continuez avec la pic. 2
A la fin éliminez toutes les tiques en ouvrant la fermeture de capuchon (tournez à gauche pour ouvrir)
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