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Der O’TOM® / Tick Twister® ist ein Geräteset, das speziell dafür entworfen ist, parasitische
Zecken von der Haut von Tieren und Menschen zu entfernen.
· Er entfernt alle Zecken, egal welche Größe und Bissstelle.
· Wenn er richtig bedient wird, bleiben keine Mundteile der Zecke in der Haut stecken.
· Der Bauch der Zecke wird nicht gedrückt, also verringert er das Risiko einer
Übertragung von Krankheitserregern (Borreliose, Babesiose, usw.).
· Er funktioniert ohne Chemikalien (Alkohol, Äther, usw.).
· Er ermöglicht eine schnelle und schmerzlose Zeckenentfernung.

WARUM IST ES SO WICHTIG, ZECKEN ZU
ENTFERNEN?
Zecken sind Parasiten, die sich von Menschenoder Tierblut ernähren.
Während sie Blut einsaugen,
können Zecken gefährliche
Krankheiten übertragen, da
manche Krankheitserreger in
sich tragen.
Leider ist in den letzten Jahren die Zahl der infizierten
Zecken stark gestiegen.
Um das Risiko einer Krankheit zu vermindern,
soll eine Zecke so schnell wie möglich entfernt
werden, ohne die Mundteile zu zerreißen, ohne
ihren Körper zu drücken und ohne sie vorher
zu töten.
Zeckenstiche können durch Insektenschutzmittel
verhindert werden, aber solche Mittel können keinen
vollen Schutz garantieren.

WARUM DER O’TOM ® / TICK TWISTER®?
Es ist grundwichtig, dass man die Zecke bei der
Entfernung nicht zerdrückt, da dies das Risiko eines
Rückflusses von Speichel erhöht, der zu Infektionen
und/oder Allergien führen kann.
Pinzetten und andere solche Instrumente üben Druck
auf die Zecke aus. Die Gestalt des O’TOM® / Tick
Twister® Hakens, der von einem Tierazt entworfen
wurde,
berücksichtigt auch die Morphologie der
Zecke.
Das Hypostom der Zecke (die
Mundwerkzeuge, die in die Haut
eingeführt werden) ist komplett
von Häkchen besetzt, mit denen
die Zecke sich in der Haut
verankert. Wenn Sie die Zecke
aufwärts ziehen, entfalten sich
diese Häkchen und klemmen die Mundteile fest in die
Haut ein. Das kann dazu führen, dass die Mundteile der
Zecke abgerissen werden, was wiederum Schmerz und
Infektion auslöst. Mit O’TOM® / Tick Twister® klappen die
Häkchen in Richtung der Drehachse ein. Damit ist die
Zecke leicht zu entfernen, und zwar ohne Zugkraft, was
das Risiko eines abgerissenen Hypostoms vermindert.

Der Tick Twister® / O’TOM® Haken ist der einzige
Zeckenentferner, der es dem Benutzer möglich
macht, die Zecke zu greifen, ohne ihren Körper
zu zerdrücken, und die Zecke durch eine
Drehbewegung statt durch Ziehen zu entfernen.
Diese Methode ist am besten dazu geeignet,
Zecken komplett und schmerzlos zu entfernen.
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BEDIENUNG

WER SAGT, DASS DER O’TOM® / TICK TWISTER®
DER BESTE ZECKENENTFERNER IST?
Experte. Nach einer in dem Veterinary Record im
Oktober 2006 veröffentlichte Umfrage wurde der O’TOM®
/ Tick Twister® sowohl durch deren Autoren (Experten der
Parasitologie) als auch die Tierärzte, die an der Umfrage
teilgenommen hatten, vorgezogen und empfohlen.

1. Wählen Sie den geeignetsten Haken aus, je
nach Zeckengröße.
2. Lassen Sie den Haken einrasten, indem Sie
sich der Zecke seitlich nähern, bis sie durch den
Haken festgehalten wird.
3. Heben Sie den Haken sehr leicht und DREHEN
Sie ihn.

PATENTE & MARKEN

“Tier Bild Zeitung” – O’TOM® wurde bei einem
Vergleichstest der Zeitschrift auf Platz 1 gesetzt.
DeZooFa –
Deutschland)

Erster

Preis

für

Neuheiten

(2005,

Gemeinnützige Vereine, z.B. BADA (Borreliosis and
Associated Diseases Awareness) aus Großbritannien.
Und am wichtigsten: SIE. Benutzer unseres
Zeckenentferners liegt in Millionenhöhe – da müssen
wir was richtig gemacht haben!

Die O’TOM ® / Tick Twister ® Haken sind durch
die internationalen Patente N° EP 0 821 571 und
USP 5.876.409 geschützt.
Je nach Land und Vermarktungsgegend wird das
Produkt unter dem Markennamen O’TOM ® oder
Tick Twister ® geführt. Sowohl O’TOM ® als auch Tick
Twister ® sind gesetzlich geschützte Marken und das
Eigentum von H3D.

“Dieses Produkt ist grossartig. Sehr leicht zu bedienen!”
B.E., Hundefriseur, UK
“Ich bin mit dem O’TOM-Haken sehr zufrieden. Er
funktioniert super und macht die Zeckenentfernung sehr
viel leichter. Schade nur, dass ich ihn so oft benutzen
muss! Ein Gerät, das unglaublich einfach zum Benutzen
ist. Nie wieder benutze ich eine Pinzette !” - B.G.,
Krankenschwester, USA
“Besser als andere Methoden.” - B.D., Pfleger,
Germany
“Ich finde ihn sehr nützlich, um Zecken komplett zu
entfernen, ohne die Zecke direkt anzufassen, was das
Risiko einer Krankheitsübertragung vermindert.” - T.F.,
Tierarzt, USA

AUS WELCHEM MATERIAL WIRD DAS
GERÄT HERGESTELLT?
Der O’TOM ® / Tick Twister ® ist aus Polyacetal.
Wir haben dieses Polymer gewählt, weil
•
es widerstandsfähig ist,
•
es beständig ist gegen Alkohol, Ether, Lösungsmittel
und andere Stoffe, die man vorher an Zecken
angewendet haben mag,
•
es nicht nichttoxisch und total recycelbar ist
und verascht werden kann, ohne Chloridgas
abzugeben.

“Sehr einfach zu bedienen – der beste
Zeckenentferner, den ich bislang
benutzt habe” - J.C., Tierhalter, UK
“Die Zecken kommen sehr
einfach raus. Das kleine
Gerät ist super!”
D.W., Wanderer, Irland
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