
Neemöl - natürlicher Schutz gegen Motten u. Milben

Auf der Oberfläche aller Matratzen sind Milben in kleineren Mengen unvermeidlich. 
Mit Neemöl eingesprüht werden Hautschuppen ungenießbar und zudem werden 
Motten und Milben bald fortpflanzungsunfähig. Von Zeit zu Zeit wiederholt können Sie 
so Ihre Bettwaren, Teppiche und Textilien schützen. 

Neemöl kaltgepresst, aus den Früchten/Samenkernen des wildwachsenden indischen 
Neembaumes
wird seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin z.B. zur Behandlung von 
Ausschlägen, als Shampoo gegen Kopfläuse und vieles mehr benutzt. Bauern in Asien 
verbrennen die Blätter und vertreiben damit Käfer und Insekten aller Art.
In neuerer Zeit hat sich auch die westliche Wissenschaft mit diesem Wirkstoff beschäftigt 
und herausgefunden, dass insbesondere das in den Samenkernen enthaltene 
Azadirachitin hervorragend  als natürlicher Textilschutz gegen Motten und Milben 
eingesetzt werden kann. nach umfangreichen Testreihen wurde Neemöl entsprechend ISO 
Norm 3998 als sehr effektiv eingeordnet. Schon 10 ml auf 1qm Teppich oder 
entsprechendem Lagerraum gesprüht, schützen 6-12 Monate vor Mottenbefall.

Das Mittel schützt Textilien vor Larvenfraß indem es den Motten und Milben so gründlich 
den Appetit verdirbt, dass sie sich nicht weiterentwickeln und sich auch nicht vermehren 
können. Seit ein paar Jahren wird das Mittel sogar als natürliches Pestizid im Gemüsebau 
verwendet und hierbei mit Wasser verdünnt direkt auf das Gemüse gesprüht. Das Mittel ist 
also für Menschen völlig unschädlich und findet zunehmend Verwendung in der Kosmetik.

Inhaltstoffe: kaltgepresstes Neemöl, darin enthalten 1% Azadirachitin aus den 
Samenkernen des Neembaumes, ätherische Öle und natürliche Duftöle, 
Isopropyalkohol

Anwendung:
Mottenschutz: Flasche vor Gebrauch kurz schütteln und dann die zu schützenden 
Flächen, z.B. Teppiche, Wandbehänge, Bekleidung aus ca. 50cm Abstand gleichmäßig 
einnebeln. Natürlich können auch Schränke und Lagerräume allgemein geschützt werden. 
Hierbei besonders in die Ecken sprühen. Für einen Pulli brauchen je Seite ca. 10 
Sprühstöße = 2x5 ml. Je nach Saison und gewünschter Gründlichkeit alle 3-6 Monate 
wiederholen.

Milbenschutz: gebrauchte Matratzen im Freien abbürsten oder absaugen, Flasche 
schütteln und die Bettwaren gleichmäßig aus 50 cm Abstand einnebeln. Je nach Alter der 
Bettwaren und nach Saison alle 3- Monate wiederholen.

Neemöl ist sehr ergiebig. Pro Quadratmeter Teppich, Wandbehang, Matratze oder 
sonstiger Bettwaren benötigen Sie ca. 10 ml.
(Text: Kapok-Kontor) 


