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Aufgrund der geltenden Biozidgesetzgebung 
unterliegen Biozidprodukte ohne spezielle Zulas-
sung (N-Nummer) ab dem 01.11.2015 einer Zu-
lassungsp� icht. Sofern bis zu diesem Zeitpunkt 
kein Antrag auf Zulassung gestellt wurde, dürfen 
diese Produkte nur noch 180 Tage danach auf 
dem Markt bereitgestellt werden. 

Da sowohl die Wirksto� zulassungen als auch die 
Produktzulassungen erhebliche Kosten mit sich 
bringen, wird sich die Anzahl der Anbieter in die-
sem Bereich sowie der Wirksto� e reduzieren und 
es wird aus Kostengründen eine Konzentration 
auf zugelassene Rahmenrezepturen erfolgen, 
die meist der entsprechende Wirksto� hersteller 
seinen Kunden zur Verfügung stellt.

Pharmamedico hat sich entschieden, aus dem zu 
erwartenden Strom von „Frame“-Nutzern auszu-
brechen und hat gemeinsam mit der Fa. Merck 
bereits seit 2010 an eigenen Mückenschutz-
Rezepturen auf der Basis des Merck-Wirksto� es 
IR3535® (Ethyl Butylacetylaminopropionate) 
gearbeitet, deren Wirkungsspektrum und -dauer  
über die der Standard-Rahmenrezepturen ande-
rer Anbieter hinausgeht und besonders auch für 
den Einsatz in tropischen Gebieten geeignet ist. 
Zudem hat IR3535 eine sehr gute toxikologische 
Verträglichkeit, insbesondere gegenüber dem 
immer noch weit verbreiteten DEET.

Nach der erfolgreichen Entwicklung wurden alle 
notwendigen Wirksamkeits- und GLP-Studien bis 
zum Sommer 2015 abgeschlossen und die Zulas-
sung der Produktfamilie Ream AntiMücke recht-
zeitig vor dem Stichtag 01.11.2015 eingereicht. 
Wir rechnen mit dem Abschluss der Zulassung 
im laufenden Jahr 2016. Während dessen können 
unsere Produkte weiterhin verkauft werden und 
nach erfolgter Zulassung  natürlich auch weiter-
hin ohne Beschränkungen.

For biocidal products without special authori-
zation (N-number) are subject to authorization 
requirement from 01.11.2015 according current 
biocide legislation. If no application has been 
made for admission up to this time, these pro-
ducts may be subsequently provided only for 180 
days on the market.

Since both the active substance approvals and 
the product approvals bring signi� cant costs, 
the number of suppliers of active ingredients 
and � nal products in this area will reduce. And 
for reasons of cost it will be done a concentration 
on approved basic recipes that are usually to its 
customers provided by the corresponding active 
substance manufacturers.

Pharmamedico has decided to break out of the 
expected stream of „frame“ users and has wor-
ked since 2010 already, together with company 
Merck, on development of own mosquito re-
pellent formulations based on the Merck active 
substance IR3535® (Ethyl Butylacetylaminopro-
pionate). Formulations whose spectrum of ac-
tivity and duration exceeds that of the standard 
formulations of other users and are particularly 
suitable for use in tropical areas. Moreover IR3535 
has a very good toxicological compatibility, par-
ticularly compared to the still widespread active 
substance DEET.

Following the successful development of formu-
lations all necessary e�  cacy and GLP studies were 
completed by summer 2015 and handed in for 
approval procedure of the product family Ream 
AntiMücke in advance of the date 01.11.2015. 
We expect the completion of the approval in the 
current year 2016. Meanwhile, our products can 
continue to be sold until and after admission wi-
thout restrictions.
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FORTE Hautspray & Hautlotion

Für ein erfrischendes Gefühl auf der Haut und 
e� ektiven Schutz. Die Rezeptur mit extra hoher 
Konzentration (25%) des Wirksto� es IR3535® mit 
breitem Wirkungsspektrum ist auch für spezielle 
Anwendungsbereiche wie die Tropen geeignet.

Beide Produkte gewährleisten eine lang andau-
ernde Hautanhaftung des Wirksto� es, ohne kleb-
rig zu sein, für extra lange Wirkungsdauer. Auf die 
Haut aufgetragen, schützen sowohl Hautlotion 
als auch Pumpspray unmittelbar, zuverlässig und 
wirkungsvoll bis zu 12 Stunden vor Mücken sowie 
bis zu 8 Stunden vor Zecken.

Art.-Nr.: 86031
Art.-Nr.: 86032

FORTE skinspray & skinlotion 

For a refreshing sensation on the skin and e� ec-
tive protection. The recipe with extra high con-
centration (25%) of the active substance IR3535® 
with broad e�  cacy spectrum is also suitable for 
special applications such as the tropics.

Both products provide a long-lasting adhesion of 
the formulation on the skin without being tacky 
- for extra long duration of e�  cacy. Applied to 
the skin, both skin lotion and pump spray pro-
tect immediately, reliably and e� ectively up to 
12 hours against mosquitoes and up to 8 hours 
against ticks.

art. no.: 86031
art. no.: 86032 
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Direct Instant Helper Gel

Die spezielle Formel aus hochwertigen kosme-
tischen Inhaltssto� en p� egt und beruhigt die 
Haut nach Insektenstichen, insbesondere durch 
Mücken oder Bremsen. Aufgetragen auf die 
betre� ende Hautpartie sorgt das Gel für eine 
Minderung des Juckreizes und Kühlung der auf-
getretenen Schwellung.

Direct Instant Helper Gel Art.-Nr.: 86036 
Direct Instant Helper Gel Kids Art.-Nr.: 86037

Direct instant helper gel

The special formulation from valuable cosmetic 
ingredients cares and calms the skin after insect 
bites, especially by midges and horse� ies. Ap-
plied on the concerned skin-area the gel ensures 
reduction of itching and cools the arisen swelling.

Direct Instant Helper Gel art no.: 86036 
Direct Instant Helper Gel Kids art no.: 86037
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Kindercreme

Die Creme bietet extra sanften und zuverlässigen 
Schutz vor Stechmücken, für Kleinkinder ab 12 
Monaten. Die Rezeptur mit einer Konzentration 
von 12,5% des Wirksto� es IR3535® schützt ihr 
Kind unmittelbar, zuverlässig und wirkungsvoll 
bis zu 12 Stunden vor Mücken. 
AntiMücke Kindercreme enthält zudem wertvolle 
Hautp� egesto� e wie Avocadoöl, Panthenol, Bi-
sabolol und Allantoin, für die sanfte P� ege zarter 
Kinderhaut.

Kindercreme Art.-Nr.: 86033 

kids creme

The cream provides an extra gentle and reliable 
protection against mosquitoes, for infants from 
12 months. The formulation with a concentration 
of 12.5% of the active substance IR3535® protects 
your child immediately, reliably and e� ectively up 
to 12 hours against mosquitoes.
AntiMücke Kindercreme also contains valuable 
skin care ingredients such as avocado oil, panthe-
nol, bisabolol and allantoin, for the gentle care of 
delicate infant skin.

Kids Creme art no.: 86033
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