
Unterwegs im Auto? Ihre Hausstaub-Allergie fährt immer mit! 
 

Auch in den Polstern der Autositze leben Hausstaub-Milben. Unkompliziert los wird 

man sie mit der Sprühlösung AllergoPax® mit dem pflanzlichen Wirkstoff Tajmalin®. 

Niesattacken, tränende Augen und eine laufende Nase sind die typischen Beschwerden 

bei einer Hausstaub-Allergie. Doch warum treten diese Symptome auch auf, wenn man 

im Auto sitzt? Es liegt an den Hausstaub-Milben. Die winzigen Tierchen tummeln sich 

nämlich nicht nur in der Wohnung, sondern auch in den Polstern der Autositze. Es gibt 

aber eine wirksame und schnelle Hilfe: die Sprühlösung AllergoPax®.      

Hausstaub-Allergie – dieser Name legt eigentlich nahe, dass man darunter nur zu Hause leidet. Doch das 

stimmt so leider nicht. Schuld an typischen Beschwerden wie Niesattacken, tränenden Augen oder einer 

laufenden Nase sind die Ausscheidungen der Hausstaub-Milbe, die man zusammen mit dem Staub in der Luft 

einatmet. Und die mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Spinnentiere halten sich überall dort auf, wo es 

Menschen und textile Materialien wie Polster, Teppiche oder Matratzen gibt. 

Nur zweimal jährlich die Autopolster behandeln! 

Hausstaub-Milben tummeln sich deshalb auch sehr gerne in 

Autopolstern. Sie finden hier ein ideales Milieu. Die Polster enthalten 

immer einen Rest Feuchtigkeit, die man immer wieder mit nassen 

Mänteln oder Schuhen ins Auto trägt. Fast noch wichtiger: Auch die 

Lieblingsnahrung der Tierchen ist hier reichlich vorhanden. Das sind die 

Hautschüppchen von uns Menschen, die wir ständig verlieren. Deshalb 

liefert ihnen jede Autofahrt neues „Futter“. Schutzbezüge, wie man sie 

für Matratzen kennt, gibt es für die Autos bislang nicht. Bei mindestens 

60 ºC waschen, wie z. B. für Bettwäsche empfehlenswert, kann man die Sitzpolster auch nicht. Sogar das 

gründliche Saugen hilft nur bedingt. Die Tierchen krallen sich tief im Polster fest, da kommt der Staubsauger 

nicht ran. Der Ausweg: die Behandlung der Polster mit der Sprühlösung AllergoPax®. Sie enthält den 

pflanzlichen Margosa-Extrakt Tajmalin®, der die Hautschüppchen für die Milben ungenießbar macht. 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 Sprühlösung muss nur zweimal im 

Jahr angewendet werden. 

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 Autopolstern, aber auch von anderen textilen Oberflächen und von Matratzen, ist 

AllergoPax®. Die Sprühlösung enthält den pflanzlichen Wirkstoff Tajmalin®, der aus dem Samen des 

indischen Niembaums gewonnen wird. Und so wird AllergoPax® am besten angewendet: 

 - Autopolster und -teppiche gründlich absaugen.  

 - Danach die Polster und Teppiche mit der pflanzlichen Sprühlösung AllergoPax® behandeln,  

               um die dort lebenden Milben zu vertreiben. Dazu die Oberflächen gleichmäßig aus ca. 40 bis  

               50 cm Entfernung besprühen. Dabei sollte das Auto gut belüftet sein, denn die Sprühlösung 

               enthält Isopropanol. Das Einatmen des Produkts sowie Augen- und Hautkontakt sollen  

               vermieden werden.  

 - Ebenfalls sinnvoll ist für Hausstaub-Allergiker die Behandlung der Matratze, denn auch hier 

               tummeln sich die Hausstaub-Milben bevorzugt. Dazu die Bettwäsche abziehen und bei 

               mindestens 60 ºC 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 Bettenabziehen 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  

               muss der Raum gut belüftet sein, denn die Sprühlösung enthält Isopropanol.  

               Das Einatmen des Produkts sowie Augen- und Hautkontakt sollen vermieden werden.               

           - Der große Vorteil: Die Anwendung muss dank der Langzeitwirkung  

               von AllergoPax® nur alle 6 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 


