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Mit Beginn der Heizperiode nimmt jedes Jahr die Anzahl der Patienten mit einer Hausstaub-Milben-
Allergie drastisch zu. Grund ist, dass gerade zu diesem Zeitpunkt die höchste Menge an Kotbällchen 
in Textilien wie Matratzen, Polstermöbeln, Teppichen und Teppichböden vorliegt, die von den 
Hausstaubmilben seit dem Frühjahr produziert wurden. Mit der warmen Heizungsluft trocknet die 
Oberfläche der Kotbällchen aus, die Oberfläche reißt und lässt tausende feinster Partikel in die 
Raumluft frei. Diese Partikel werden von unserem menschlichen Immunsystem als fremde Eiweiße erkannt 
und lösen den Abwehrmechanismus unseres Körpers aus. Wissenschaftlich noch nicht geklärt ist heute 
die Frage, warum der eine Mensch auf diese Fremdeiweiße in Form einer so genannten 
Hausstaubmilben-Allergie reagiert, der andere aber nicht. Es sind also weniger die Hausstaubmilben 
selbst, die diese Allergieform hervorrufen, sondern der Inhalt der Kotbällchen. Ziel jeder 
Sanierungsmaßnahme muss es daher sein, primär die Hausstaubmilben zu vernichten, um die Produktion 
der Kotbällchen zu reduzieren, und die krankmachenden Allergene zu entfernen.  
 
Wirksamstes Mittel gegen Milben waren bislang Produkte, die Benzylbenzoat als Wirksubstanz 
enthielten. Nach einer Entscheidung der EU-Kommission dürfen nun keine benzylbenzoathaltigen Mittel 
zur Bekämpfung von Hausstaubmilben mehr eingesetzt werden. Bis zum heutigen Tag gibt es aber 
kaum ein Mittel, das toxikologisch so umfassend untersucht und so effizient wirksam war.  
 
Als Nachfolgeprodukte gelten die aus dem Neembaum (oder auch Niembaum) gewonnenen Extrakte, 
die in Ihrer Wirksamkeit sehr unterschiedlich sind, je nachdem, ob sie aus dem Neembaumsamen oder 
anderen Extrakten des Neembaums hergestellt wurden. Aus dem Neembaum können etwa 100 
unterschiedliche Substanzen (z.B. Azadirachtin) gewonnen werden. Nach Untersuchungen von 
Rembold et al.¹) und Franz ²) ist wohl allen derzeit auf dem Markt befindlichen Neemprodukten 
gemeinsam, dass sie keine milbenbeseitigende Wirkung auf die Hausstaubmilben haben, auch wenn 
die eine oder andere Firma behauptet, ihr Produkt habe eine akarizide (milbenabtötende) Wirkung. 
Daneben gibt es durchaus auch solche Produkte, die überhaupt keine Wirkung zeigen. Im 
Wesentlichen verändern die auf dem Markt befindlichen Produkte lediglich die Futteraufnahme der 
Milben (sogenanntes Repellent) oder hemmen das Wachstum und die Fortpflanzung der 
Hausstaubmilben. Das bedeutet, dass es lange Zeit braucht, um die Hausstaubmilben wirkungsvoll zu 
bekämpfen. Häufig ist die Repellentwirkung schon nach wenigen Tagen nicht mehr in den 
behandelten Textilien nachweisbar. Wie soll dann eine Langzeitwirkung von bis zu 12 Monaten 
entstehen? Die Wirkung auf Wachstum und Fortpflanzung stellt sich erst nach mehreren 
Milbengenerationen ein. Und wenn die Milben das Gift nicht fressen, wie soll es dann eine Wirkung auf 
das Wachstum oder die Fortpflanzung haben ? 
 
Rembold et al.¹) untersuchten das in Milbiol und TN-MP 100 verwendete Neemöl (synonym 
Margosaöl), das durch Extraktion des Samens mit überkritischem Kohlendioxid gewonnen wird. 
Entgegen den Aussagen des Vertreibers verursacht der im Milbiol verwendete Wirkstoff 
(Margosaextrakt) eine Störung des Milbenwachstums und keine milbenbeseitigende (akarizide) 
Wirkung. 
 
Ein weiterer Nachteil der Neempräparate ist, dass keines der derzeitigen Produkte eine Wirkung auf 
die Allergene zeigt. Viel wichtiger, als die Milben zu bekämpfen, wäre es, die krankmachenden 
Allergene, die Bestandteil des Kots sind, in den textilen Gegenständen unschädlich zu machen oder 



sie daraus zu entfernen. Denn sie sind die eigentliche Ursache für die Hausstaubmilben-Allergie. Viele 
der bisher auf dem Markt befindlichen Neemprodukte rühmen sich damit, dass sie durch äußeres 
Besprühen von z.B. Matratzen die Hausstaubmilben bis in die Tiefe der Textilien vollständig beseitigen 
können. Nur keines der Mittel konnte den entsprechenden wissenschaftlich anerkannten Nachweis 
darüber erbringen. Es ist die Kompaktheit unterschiedlicher Materialen, die gerade bei Matratzen aus 
Gründen des Komforts verarbeitet werden. Sie lassen es nicht zu, dass die lichtscheuen, in der Tiefe 
der Textilien lebenden Milben erreicht und beseitigt werden können. Es sei denn, es bestünde die 
Möglichkeit, in das Innere von Matratzen vorzudringen. Alle bisher bekannten Neempräparate sind im 
Wesentlichen dazu geeignet, Teppiche und Teppichböden wegen des kurzen Flors milbenfrei zu 
bekommen, aber nicht allergenfrei. 
 
Und noch eines kommt hinzu: Verschiedene Anbieter von Neemprodukten sind der Meinung, dass 
Neemprodukt gleich Neemprodukt ist Neemprodukt gleich Neemprodukt ist. Dann wird einfach alles 
vom Wettbewerbsprodukt abgeschrieben, ganz gleich, ob die Aussagen zum Wirkungsversprechen 
auf das eigene Produkt zutreffen oder nicht. Es geht nur darum, an dem angeblich großen Umsatz der 
Präparate zur Beseitigung von Milben zu partizipieren. Bei zahlreichen Texten zu den Produkten 
erkennt man, dass die Verfasser wenig Ahnung von den Hausstaubmilben haben. So werden 
Wirkeigenschaften, die durch Neemprodukte gegenüber Insekten (Kerbtieren) erzielt wurden, auf 
Hausstaubmilben übertragen, die aber nicht zu den Insekten, sondern zu den Spinnentieren zählen. Ein 
weiteres Beispiel, das auf absolutes Unverständnis unter den Wissenschaftlern stößt, ist das Thema 
Bettwäsche.  
 
Bettwäsche mit Milbensprays zu besprühen ist barer Unsinn. Denn Bettwäsche ist viel effektiver und 
kostengünstiger bei über 60°C waschbar, einer Temperatur, bei der alle Milben vernichtet und die 
krankmachenden Allergene gleichzeitig heraus gewaschen werden.  
 
Hinzugefügt sei noch, dass viele Neemprodukte Alkohol (Isopropanol) enthalten und für längere Zeit 
nach dem Auftragen einen zwiebelartigen Geruch entfalten, wodurch das überempfindliche 
Bronchialsystem von Patienten mit einer Hausstaubmilben-Allergie zusätzlich gereizt wird.  
 
Ergebnisse neuer wissenschaftlicher Untersuchungen mit Neembaumsamenöl haben gezeigt, dass es 
möglich ist, ein hocheffizientes, milbenbeseitigendes (akarizides) Neembaumprodukt zu entwickeln. Die 
neue – nicht chemische - Wirksubstanz ist alkoholfrei, geruchlos und frei von Duftstoffen. Sie beseitigt 
nicht nur Milben, sondern denaturiert gleichzeitig die krankmachenden Allergene. Es basiert auf dem 
Wirkstoff der Limonoiden und ist als Spraylösung oder als revolutionäre Waschlotion erhältlich. 

 
Korrespondenzanschrift 
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Milbenallergenreduktion. 
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Zuverlässiger Schutz gegen 

Milbenallergene im ganzen Haus 

Wenn Sie gegen Milben und deren Allergene in Räumen, auf Flächen, auf dem Boden oder in den 
Gardinen vorgehen wollen, können Sie das auf Dauer zuverlässig nur mit bestimmten 
Sprühbehandlungen erledigen. 

 
Die Milben und ihre Allergene befinden sich im Lauf der Zeit nicht nur im 
Bett, sondern werden durch das ganze Zimmer verteilt. Sie müssen daher 
gegen die Milben auch auf Flächen wie Böden, Teppichen, Matratzen 
oder Vorhängen vorgehen. Seit langem bekannt sind dazu verschiedene 
Präparate aus den Wirkstoffen des Neembaums. Doch Vorsicht: die meisten 
Neempräparate weisen keine milbenbeseitigende Sofortwirkung auf, sie 

nehmen den Milben die Lust am Fressen und an der Fortpflanzung, damit sterben diese Schädlinge 
langsam weg, vor allem: die Allergene bleiben erhalten! – im Gegensatz zu dem hier eingesetzten 
natürlichen Wirkstoff auf rein pflanzlicher Basis; er besteht aus Limonoiden.  

Ihren Wunsch, das alles sofort und erfolgreich, aber ohne chemische Keulen und trotzdem sicher zu 
bewirken, können wir sehr gut verstehen. Deshalb stellen wir Ihnen hier ein Produkt auf Naturbasis vor, 
das nachgewiesen diese Effekte bewirkt. Der besonders große Vorteil liegt darin begründet, dass die 
Milben unmittelbar getötet werden und nicht - wie bei sonstigen Neempräparaten - im Laufe der Zeit. 
Und, was mindestens ebenso wichtig ist: das Präparat "vernichtet" dabei gleichzeitig auch die 
Allergene. (was die herkömmlichen Präparate nicht schaffen). 
Hier finden Sie also das Präparat, das Milben bereits nachgewiesen innerhalb einer Stunde zu 
beseitigen in der Lage ist. Es hilft auch bei Allergien gegen Katzenhaare. 

Entwickelt wurde dieser Wirkstoff an hochrenommierter Stelle; lesen Sie dazu auch 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Mehlhorn. Heinz Mehlhorn ist u.a. Weltpräsident der 
Parasitologischen Gesellschaften. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Untersuchungen zur Feinstruktur und 
zu den Lebenszyklen von parasitischen Organismen und die Entwicklung von Medikamenten gegen 
Parasiten. Er schrieb 15 Bücher in vier Sprachen, verfasste über 170 weitere Fachpublikationen und 
entwickelte 20 Patente zu neuen Medikamenten gegen Parasiten. Im Jahr 2001 wurde er in die 
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste berufen. 

Außerdem gibt es nun endlich ein Mittel als Waschzusatz auf dieser Basis, dass Sie dem Waschwasser 
zusetzen und ebenfalls diese segensreichen Effekte erzielen. Geradezu revolutionär ist dabei, dass 
das Präparat bereits bei niedrigen Temperaturen wirkt und deshalb erfolgreich auch im 
Handwaschbecken eingesetzt werden kann: denn nicht alles ist kochfest! 

 
 
 
 
 
 



Con-ex® NEU 

Con-ex® ist ebenso wie Tre-san® Spray ein neu entwickeltes, hochwirksames, flüssiges 

Waschkonzentrat für temperaturempfindliche Textilien (für Kaltwäsche und Waschtemperaturen bis 

zu 60°C). 

Und das ist neu und der erste von mehreren Vorteilen: Es eignet sich 
gleichermaßen für die Hand- als auch für die Maschinenwäsche.  

Und das ist der zweite von mehreren Vorteilen: Con-ex® macht 
Textilien nicht nur milben- sondern auch allergenfrei. Ohne zu 
kochen. Hohe Waschtemperaturen sind nicht für alle Textilien 
geeignet – im Gegenteil, es gibt genügend Textiles, was Milben 
enthält, aber nicht heiß gewaschen werden kann. 

Zur Beseitigung von Hausstaubmilben und deren Allergene waren bislang Waschtemperaturen von 
über 60°C erforderlich. Doch viele Textilien vertragen diese hohen Temperaturen nicht. Sie schrumpfen, 
klumpen oder beginnen zu bröseln. Um aber diese Textilien gerade bei niedrigen Waschtemperaturen 
milben- und allergenfrei zu bekommen, wurde Con-ex® entwickelt. Con-ex® gibt es nur als Konzentrat, 
um abhängig von der Menge der zu waschenden Teile und damit auch vom Volumen der 
Waschlauge die notwendige milben- und allergenbeseitigende Wirkung zu erzielen. 

Welche Textilien können, besser sollten gewaschen werden? Mit Con-ex® 
können alle temperaturempfindlichen Kleidungsstücke (z.B. Pullover, Decken, 
Bettwaren mit synthetischen Füllmaterialien, Kuscheltiere, abnehmbare Kissen 
von Polstermöbeln und kleine Teppiche) gewaschen werden. Vor dem 
Waschen sollte immer die Farbechtheit der einzelnen Textilien an 
unsichtbarer Stelle geprüft werden. 

Das Präparat ist sehr ergiebig. Beim Einsatz in der Waschmaschine (Vorwaschgang) sollte dringend 
darauf geachtet werden, nicht überzudosieren (Schaumbildung). 

Wirkstoff 

Der natürliche Wirkstoff auf rein pflanzlicher Basis besteht aus Limonoiden. Der Gehalt an Wirkstoff 
(CAS 84696-25-3) beträgt 20g / l. 

Wirkungsweise 

Zusammen mit der Waschlauge lösen die Wirkstoffe und die oberflächenaktiven Waschsubstanzen 
(amphotere Tenside) die Milben und deren allergenhaltige Partikel von den Textilfasern und 
beseitigen die Milben. 

Dosierung 

Mit Con-ex® für 20 Liter Wasser (ca. 5 kg Wäsche) in der Waschmaschine (ein Käppchen, 20ml). Bei 
Handwäsche geben Sie 10 ml Con-ex® auf 10 l Wasser. Es wird empfohlen, die Wäsche gut 
einweichen zu lassen, danach alles gründlich ausspülen. 



Bei niedrigerer oder höherer Menge Waschlauge ist die Zugabe von Con-ex® entsprechend 
anzupassen (z.B. 10 ml Con-ex® auf 10 Liter Waschlauge). Da handelsübliche Waschmittel bereits 
waschaktive Substanzen enthalten, ist bei zu starker Schaumbildung nach Zugabe von Con-ex® (die 
z.B. bei niedriger Wasserhärte auftreten kann) immer die Menge des Waschmittels zu reduzieren, in 
keinem Fall die Menge von Con-ex®. Nach dem Waschen die Textilien immer gründlich mit klarem 
Wasser ausspülen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Textilien nach dem gründlichen Spülen 
frei von Rückständen des Konzentrats sind. Durch die Spülung wird Con-ex® aus den Textilien 
herausgewaschen, so dass kein Langzeitschutz gegeben ist. Daher wird empfohlen, die Behandlung 
mit Con-ex® alle drei Monate zu wiederholen. 

Bei der Maschinenwäsche sollten 20 ml Con-ex® in die Waschmittelkammer für den Vorwaschgang 
gegeben werden. Das übliche Waschmittel kommt in die Kammer für den Hauptwaschgang. Die 
Waschdauer entspricht dem üblichen Vollwaschprogramm der Waschmaschine (nicht Öko- oder 
Kurzprogramm!). 

Packungsgröße:  Flasche mit 300 ml - Con-ex® ist also sehr sparsam, eine Flasche genügt für 
mindestens 15 Wäschen! 
 
Anti - Milbenspray Tre-san® mit neuer Rezeptur 

Tre-san® Spray ist ausreichend für ca. 10 m² Textiloberfläche, dieses Milbenspray ist einfach in der 
Anwendung: das Konzentrat ist bereits gebrauchsfertig in der praktischen Sprühflasche; wirksam gegen 
Hausstaub-Milben, Hausstaub-Milbenkot,  Vorrats-Milben und Katzenhaare. 

Tre-san® Spray ist eine Innovation aus 
universitärer Forschung (Parasitologisches 
Institut der Universität Düsseldorf, 
Deutschland – siehe auch weiter oben: Prof. 
Heinz Mehlhorn). Das garantiert 
wissenschaftlich nachgewiesene, 
hochwertige und wirksame Qualität im 
Interesse Ihrer Gesundheit. Es  ist ein Spray 
mit neuer Rezeptur, das bei Allergie gegen 
Hausstaubmilben, Vorratsmilben und 
Katzenhaare angewendet wird . Es beseitigt 
Milben und denaturiert Allergene. Der 
natürliche Wirkstoff auf rein pflanzlicher Basis 

besteht aus Limonoiden.  

Der Gehalt an Wirkstoff (CAS 84696-25-3) beträgt 0,33 g/l, baua: Reg-Nr. N-41458. Das Wirkprinzip 
besteht darin, dass die Gewebe der Milben geschädigt werden, und da die wachsartige 

Außenschicht nicht mehr erneuert wird, verlieren die Milben Flüssigkeit und 
trocknen aus.  

Tre-san® gibt es nur als Fertiglösung à 500ml (= ½ Liter). Es wird versprüht, 
ganz ohne Treibgas. Um eine wirkungsvolle Grundsanierung zu erzielen, 
empfiehlt es sich, die Behandlung nach 1 Woche zu wiederholen. Danach 
reicht es aus, die Behandlung alle 6 Monate zu wiederholen. 

Tre-san® ist alkoholfrei. Es reizt daher nicht die menschlichen Atemwege und ist 
nicht entflammbar. Dermatologische Tests haben gezeigt, dass Tre-san® gut hautverträglich ist. Es 



enthält auch keine Konservierungsstoffe, ist geruchlos und ohne Duftstoffe. Darüber hinaus ist es leicht 
anwendbar.  

Verschiedene Neempräparate weisen im Gegensatz zu Tre-san® NEU keine milbenbeseitigende 
Sofortwirkung auf. Sie verändern lediglich das Fressverhalten der Milben (Repellent) oder hemmen das 
Wachstum und die Fortpflanzung. Ein weiterer Nachteil jener herkömmlichen Präparate ist, dass die 
krankmachenden Allergene nicht aus den Textilien entfernt oder unschädlich gemacht werden. In einer 
neu veröffentlichten Studie (Universität Düsseldorf)*) konnte gezeigt werden, dass Tre-san® in der 
Lage ist, Hausstaubmilben innerhalb 1 Stunde zu beseitigen. Darüber hinaus denaturiert Tre-san® die 
Milbenallergene. Damit ist Tre-san® eines der wenigen Produkte mit Doppelwirkung.  

Tre-san® ist nicht geeignet zur Anwendung an Mensch und Tier. 

*) The efficacy of neem seed extracts (Tre-san®, MiteStop®) on a broad spectrum of pests and parasites:” Schmahl,G., Al-
Rasheid, K.A.S., Abdel-Ghaffar, F., Klimpel,S., Mehlhorn, H., Parasitol.Res. May 2010, Springer 



 

Das muss nicht mehr sein 

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Wir haben umfangreiches Wissen und langjährige 
Erfahrungen, mit denen wir Ihnen gern weiterhelfen.  
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