
Zeit für den Frühjahrsputz? Weshalb Hausstaub-Allergiker  

dabei spezielle Tipps beherzigen sollten  

Mit AllergoPax® jetzt auch die Milben aus der Wohnung vertreiben 

Wenn die helle Frühlingssonne durch die Fenster lächelt und jedes bislang verborgene 

Stäubchen ausleuchtet, denken viele: Jetzt ist es Zeit für einen gründlichen Hausputz. 

Für Hausstaub-Allergiker ist das die Gelegenheit, auch gleich etwas gegen die Milben zu 

unternehmen, die für ihre Beschwerden verantwortlich sind. Das gelingt schnell und 

einfach dank der Sprühlösung AllergoPax® mit dem rein pflanzlichen Wirkstoff 

Tajmalin®.       

Morgendliches Niesen, eine laufende Nase, tränende Augen – schuld an den typischen Symptomen einer 

Hausstaub-Allergie sind winzige, mit bloßem Auge nicht sichtbare Milben. Allergiker reagieren sensibel auf die 

eigentlich harmlosen Ausscheidungen der Tierchen, die wir zusammen mit dem Staub in der Luft einatmen. 

Startet man den Frühjahrsputz, wird dabei immer zusätzlich reichlich Staub aufgewirbelt, was bei Hausstaub-

Allergikern die Symptome deutlich verstärken kann. Sie sollten deshalb spezielle Tipps beherzigen (siehe 

Kasten). Das Großreinemachen ist auch eine gute Gelegenheit, etwas gegen die Milben zu unternehmen, und 

zwar mit der Sprühlösung AllergoPax®. Der der darin enthaltene rein pflanzliche Margosa-Extrakt Tajmalin® 

macht menschliche Hautschüppchen, von denen sich die Milben ernähren, für diese ungenießbar. Sie 

verhungern. Damit reduziert der Wirkstoff die Anzahl der Milben nachweislich* und senkt die allergene 

Belastung. Die Beschwerden lassen spürbar nach.  

Rund 6 Monate Langzeitwirkung! 

Die Milben tummeln sich bevorzugt in unseren Betten, aber auch auf Polstern oder Teppichen und vermehren 

sich rasch. Der Frühjahrsputz ist die Gelegenheit, die Tierchen zu vertreiben. Nach dem gründlichen Absaugen 

werden Matratzen und andere textile Oberflächen wie Polster einfach mit der Sprühlösung AllergoPax® 

behandelt. Das Spray muss nur zwei Mal jährlich angewendet werden. Es ist sehr ergiebig, mit 100 Millilitern 

lassen sich rund fünf Quadratmeter Fläche behandeln. Weitere Informationen zur Anwendung der 

Sprühlösung und ihrer Langzeitwirkung finden sich auch im neuen Flyer, der unter www.allergopax.de 

heruntergeladen werden kann. 

Die Vorteile von AllergoPax® auf einen Blick 

 wirkt pflanzlich, effektiv und nachweislich* 

 mit Langzeitschutz für mindestens 6 Monate 

 frei von Duftstoffen 

 exklusiv in der Apotheke 

 kontrollierte Qualität aus Deutschland 
   

*Effectiveness against target organisms, Institut für Umweltanalytik,  

2006, Daten beim Hersteller 
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Die besten Tipps für den Frühjahrsputz 

Wird der Staub entfernt, der sich über den Winter angesammelt hat, wirbelt er auf.  

Und damit auch der mikroskopisch feine Milbenkot, der sich darin befindet. Atmet  

ein Hausstaub-Allergiker diesen dann ein, kann das seine Beschwerden deutlich  

verstärken. Es ist deshalb ratsam, beim Putzen ein paar Tipps zu beachten: 

 - Am besten überlassen Hausstaub-Allergiker den Frühjahrsputz einer anderen Person.  

             Haben Sie keine Hilfe, sollten Sie beim Putzen eine Staubmaske tragen. Nach dem  

             Reinigen der Wohnung idealerweise duschen, die Haare waschen und frische Kleidung  

             anziehen. Die Putzkleidung in die Wäsche geben und möglichst bei 60 º C waschen.  

 - Benutzen Sie für Teppiche, Polstermöbel etc. einen Staubsauger  

             mit einem speziellen Feinstaubfilter (HEPA-Filter).  

 - Wischen Sie glatte Böden feucht und entfernen Sie auch Staub  

             auf Möbeln etc. mit einem feuchten Tuch. 

 - Öffnen Sie beim Putzen möglichst die Fenster,  

             das senkt die Staubbelastung im Innenraum. 

 - Waschen Sie Zudecken, Kissen und Bettwäsche bei mindestens 60 º C.  

             Saugen Sie Ihre Matratzen gründlich ab und behandeln Sie diese danach 

             mit der rein pflanzlichen Sprühlösung AllergoPax®, um  

             die dort lebenden Milben abzutöten. 

 - Leidet Ihr Kind unter Hausstaub-Allergie, waschen Sie auch  

             seine Kuscheltiere bei 60 º C. 

 - Benutzen Sie schonende Reinigungsmittel ohne Duftstoffe.  

             Aggressive Reiniger können die Atemwege zusätzlich belasten.   

 - Nutzen Sie beim Putzen Handschuhe. Bei empfindlicher Haut unter die  

             Putzhandschuhe besser dünne Baumwollhandschuhe ziehen.  

 

AllergoPax® ist in folgenden Größen erhältlich: 

100 ml Sprühlösung, PZN-16807 489, empf. Preis 15,95 Euro 

250 ml Sprühlösung, PZN-16807 503, empf. Preis 29,95 Euro** 

500 ml Sprühlösung, PZN-16807 526, empf. Preis 49,95 Euro 

 

** ab Mitte 2021 
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