
Niesattacken im Homeoffice? Was Betroffene  

jetzt über die Hausstaub-Allergie wissen sollten! 
 

Wo Hausstaub-Allergiker daheim am besten ihren Schreibtisch aufstellen und warum 

ihnen die Sprühlösung AllergoPax® bei Beschwerden gut helfen kann  

Bei vielen bekommt das Schlafzimmer derzeit eine Zusatzfunktion. Es wird auch zum 

Homeoffice. Für Hausstaub-Allergiker ist das oft problematisch, da sich in diesem Raum 

deutlich mehr Hausstaub-Milben tummeln als in der restlichen Wohnung. Sie müssen 

deshalb bei der Arbeit häufig niesen, die Nase läuft oder die Augen jucken. Der Ausweg: 

die Sprühlösung AllergoPax® mit dem pflanzlichen Wirkstoff Tajmalin®.      

Noch nie arbeiteten so viele Menschen im Homeoffice wie gerade. In 

kleinen Wohnungen geht es dann oft nicht anders, als den Computer 

im Schlafzimmer aufzubauen. Auch wenn sich die Kinder den Großteil 

des Tages zu Hause aufhalten, ist dieser Raum häufig der einzige Ort, 

an dem Eltern sich konzentrieren können. Der Haken: Ausgerechnet 

im Schlafzimmer leiden Hausstaub-Allergiker am stärksten unter 

Symptomen. Schuld daran sind die vielen Hausstaub-Milben in 

diesem Raum. Bei einer Hausstaub-Allergie ist nämlich nicht der 

Staub selbst das Problem, wie viele denken. Die Betroffenen 

reagieren überempfindlich auf die Ausscheidungen der Hausstaub-Milbe, die wir ständig zusammen mit dem 

Staub in der Luft einatmen. Die winzigen Spinnentiere finden sich überall, wo sich Menschen aufhalten.   

Wenn möglich nicht im Schlafzimmer arbeiten! 

Besonders gerne tummeln sich Hausstaub-Milben in unseren Betten. Hier ist es schön warm und immer auch 

etwas feucht, weil wir alle nachts schwitzen. Das Schlafzimmer ist für stundenlange „Heimarbeit“ deshalb der 

schlechteste Ort in der Wohnung, weil sich in der Raumluft immer Staub mit Hausstaub-Milbenkot befindet. 

Besser wählt man für das Homeoffice einen anderen Raum. Geht das nicht, bleibt nur, die Hausstaub-Milben 

zu vertreiben. Sie ernähren sich bevorzugt von menschlichen Hautschüppchen. Genau diese macht der 

pflanzliche Margosa-Extrakt Tajmalin® in AllergoPax® für die Tierchen ungenießbar. Sie verhungern. 

Tajmalin® wird aus dem Samen des indischen Niembaumes gewonnen. Es reduziert die Anzahl der 

Hausstaub-Milben nachweislich* und senkt die allergene Belastung. 

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 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  

stets Etikett und Produktinformation lesen.  



 

Die besten Tipps für die Anwendung von AllergoPax® 

Ideal zur Behandlung von Matratzen und anderen textilen Oberflächen ist AllergoPax®, die Sprühlösung mit 

dem pflanzlichen Wirkstoff Tajmalin®, der aus dem Samen des indischen Niembaums gewonnen wird. Und so 

wird AllergoPax® am besten angewendet: 

 - Die Bettwäsche abziehen und bei mindestens 60 º C waschen. Das Abziehen  

             überlassen Hausstaub-Allergiker am besten einer anderen Person, denn dabei  

             wird viel Staub aufgewirbelt, das kann die Beschwerden verschlimmern. Ist  

             das nicht möglich, dann kann man auch eine Maske tragen. 

 - Danach die Matratze gründlich von allen Seiten absaugen. Ideal dafür ist ein  

             Staubsauger mit einem speziellen Feinstaubfilter (HEPA-Filter).  

 - Beim Betten-Abziehen und Saugen möglichst die Fenster öffnen,  

             das senkt die Staubbelastung im Innenraum. 

 - Nach dem Absaugen die Matratze mit der Sprühlösung 

             AllergoPax® behandeln, um die dort lebenden Milben zu vertreiben. Dazu  

             die Oberflächen gleichmäßig aus ca. 40 bis 50 cm Entfernung besprühen.  

             Eingesprüht werden können auch Polster und andere textile Oberflächen. Dabei  

  den Raum gut lüfteten.  

          - Der große Vorteil: Die Anwendung muss dank der Langzeitwirkung  

             von AllergoPax® nur alle sechs Monate wiederholt werden.  

 

 

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 


