
 
 

  
 

 

Presseinformation 
Keine Chance für kleine Blutsauger – BALLISTOL Stichfrei hält 
Mücken und Zecken fern 
 
Der Frühling steht vor der Tür. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen zieht es uns 
nach draußen in die Natur. Waldspaziergänge, Radtouren, ein Picknick am See – 
was gibt es Schöneres? Doch mit den wärmeren Temperaturen kommen auch einige 
unbeliebte Quälgeister wieder zum Vorschein: Die Zeckensaison beginnt. Ab dem 
späteren Frühjahr kommen dann auch noch Mücken und andere stichfreudige 
Insekten hinzu. Damit die Freude an der Natur ungetrübt bleibt, empfiehlt es sich, bei 
Outdoor-Unternehmungen immer ein Insektenschutzmittel zu verwenden. 
BALLISTOL Stichfrei schützt die Haut bis zu acht Stunden vor Mücken, Zecken und 
Stechfliegen. Für Kleinkinder bietet das milde Stichfrei Kids den perfekten Schutz. 
 
Gefahr aus dem Unterholz 
Die Zecke wird ab dem Frühjahr, bei Temperaturen über sieben Grad Celsius, aktiv. 
Sie sitzt auf Grashalmen, Büschen oder im Unterholz und lässt sich im Vorübergehen 
von Mensch oder Tier abstreifen. Dann verhakt sie sich an ihrem Wirt, gräbt sich mit 
ihren scherenartigen Mundwerkzeugen in die Haut und saugt immer wieder Blut – im 
Extremfall bis zu 15 Tage lang. Ein Zeckenstich ist an sich harmlos, jedoch können 
dabei schwere Krankheiten wie Borreliose oder FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) übertragen werden. Wer sich viel in der Natur aufhält, sollte 
hohes Gras und Unterholz möglichst meiden und sich durch ein Insektenschutzmittel  
wie BALLISTOL Stichfrei und lange, helle Kleidung (Socken über die Hosenbeine 
ziehen!) schützen. Nach einem Aufenthalt im Freien den ganzen Körper nach den 
winzigen Blutsaugern absuchen. Besonders gern sitzen diese an dünnen, warmen 
Hautstellen wie Kniekehlen, Armen, Hals, Kopf oder Schritt. Hat man eine Zecke 
gefunden, sollte man sie schnellstmöglich mit einer Zeckenzange oder Pinzette 
entfernen, um die Gefahr einer Erregerübertragung zu minimieren. Bei Rötungen, 
Schwellungen oder Schmerzen nach einem Stich unbedingt einen Arzt aufsuchen. 
 



 
 

  
 

 
 
 
Pieksende Plagegeister 
Wenn es nach Regenfällen warm wird, beginnen auch die Mücken wieder, sich zu 
vermehren und zur Plage für uns zu werden. Die Stechmücke ist schon eine „alte 
Bekannte“, die uns Jahr für Jahr mit juckenden Beulen quält. Ganz neu in unseren 
Breiten ist dagegen die Sandmücke, ein potenzieller Überträger der gefährlichen 
Krankheit Leishmaniose. Bisher hauptsächlich in den Tropen und Subtropen zu 
Hause, breitet sie sich durch die globale Erwärmung zunehmend in den Norden aus. 
Sie ist nachtaktiv und fliegt ihre Opfer am liebsten im Schlaf an, da sie im Gegensatz 
zur Stechmücke zwei bis fünf Minuten zum Blutsaugen benötigt. Der Stich der 
winzigen Sandmücke löst Juckreiz und Hautrötungen bis hin zu Ausschlag und 
Fieber aus. Wer die warme Jahreszeit genießen möchte, ohne von Mückenstichen 
jeglicher Art gebeutelt zu werden, sorgt am besten vor. BALLISTOL Stichfrei hält alle 
Mückenarten zuverlässig fern. Zudem schützt lange, feste Kleidung, durch die die 
kleinen Biester nicht hindurchstechen können. Um die Mücken gar nicht erst ins 
Haus zu lassen, sind Insektenschutzgitter für Fenster und Türen die beste Wahl.  
 
BALLISTOL Stichfrei schützt die Haut bis zu acht Stunden effektiv vor Zecken, 
Mücken, Bremsen, Grasmilben und anderen Insekten. Es hat einen angenehmen 
Zitrusduft, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und enthält einen UV-B-Filter, der einen 
sanften Schutz vor Sonnenbrand bietet. Es enthält keinerlei synthetische Duft-, Farb- 
und Konservierungsstoffe und hat sich auch bei Reisen in tropische Länder bewährt. 
Für Kleinkinder, Schwangere und Personen mit besonders empfindlicher Haut gibt es 
BALLISTOL Stichfrei Kids, den einzigen Insektenschutz, der schon für Babys ab zwei 
Monaten geeignet ist. Stichfrei Kids ist eine milde Hautpflegecreme, die bis zu vier 
Stunden vor Insekten schützt. Es enthält ein unbedenkliches Repellent und verzichtet 
auf ätherische Öle und Zusatzstoffe. Sowohl BALLISTOL Stichfrei als auch Stichfrei 
Kids wurden dermatologisch und allergologisch mit „sehr gut“ bewertet.  
 
Extratipp: Wenn es einen doch einmal erwischt hat, kann man die Einstichstelle mit 
NEO-BALLISTOL behandeln. Das altbewährte Hausmittel kühlt und desinfiziert, wirkt 
gegen Juckreiz und unterstützt die Wundheilung. 



 
 

  
 

  
 
 
BALLISTOL Stichfrei und Stichfrei Kids sind im gut sortierten Fachhandel und in 
Apotheken erhältlich. 100 ml Stichfrei Pump-Spray kosten ca. 6,70 Euro. Stichfrei 
Kids gibt es unter anderem als Lotion (125 ml = ca. 10 Euro). 
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