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LD 100 A wirkt sofort gegen Stallfliegen. Durch die gezielte Anwendung auf die von
Fliegen besetzten Flächen im Spritz- oder Streichverfahren wirkt LD 100 A bis 4 Wochen.
Rinder-, Kälber-, Schweine-, Legehennen-Ställe können mit LD 100 A gut behandelt werden.
Spritzanwendung: 250 g LD 100 A in 2 l Wasser auflösen. Das fertige Spritzmittel wird besonders
auf die von Fliegen bevorzugten Aufenthaltsorte (Wände, Säulen, Fenster und Türrahmen) gespritzt.
Die Sofortwirkung tritt innerhalb von 30 Min. ein. Es genügt wenn ca. 50 % der Wandfläche behandelt
werden, an der sich die Fliegen bevorzugt aufhalten.
Streichanwendung: 250 g Zucker in 2 l warmen Wasser auflösen und den Inhalt von LD 100 A (250 g)
beimischen. Die Lösung wird mit einem Pinsel an die von Fliegen besetzten Stellen gestrichen, die nicht
von Tieren beleckt werden können. Nach der Ausbringung und in den nächsten 12 Stunden ist für gute
Stalldurchlüftung zu sorgen.Eine Haftung im Zusammenhang mit der Anwendung können wir nicht
übernehmen, da sie ausserhalb unseres Einflusses liegt.
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LD 100 A has an immediate effect on stable flies. With the targeted application to the areas that flies
populate, either as a spray or as a coating paint, LD 100 A is effective for up to 4 weeks.
For cattle, calf, pig, and hen barns, LD 100 A is the proper product.
Spray Application: Disperse 250 g LD 100 A in 2 l of water. Spray the ready-to-use solution in particular onto the
areas that the flies prefer (walls, posts, window and door frames). The immediate effect makes itself felt within 30 min.
Recommendation: The treatment of 50% of the surfaces that flies prefer are sufficient.
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Coating Application: Disperse 250 g of sugar in 2 l of warm water and add the content of a box of LD 100 A (250 g).
Using a paintbrush, coat with this solution those spots that flies prefer and livestock cannot reach to lick.
During and for 12 hours after applying the product ensure sufficient ventilation of the stable.
The application itself being beyond our control, we can in no circumstance be held liable for any
consequences thereof.

Recommendation: LD 100 A should be used parallel to a larvicide like our Fly tomb for fly
maggot control.

Empfehlung: Bei der Anwendung von LD 100 A sollte gleichzeitig ein Madenbekämpfungsmittel
eingesetzt werden. Hierfür empfehlen wir unser Fly tomb gegen Fliegenmaden.
Sicherheitsvorschriften:
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
Gefahrenhinweise: R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
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Erste Hilfe:
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Sofort
mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem
Lidspalt mehrere Minuten (> 15 min) unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt aufsuchen.

Wirkstoff/Active Ingredient: 100 g/kg Azamethiphos
Reizend

Abfallschlüssel-Nr. 200119

Pulver-Konzentrat
Spritz- und Streichmittel
gegen resistente Stallfliegen

Safety Phrases:
S 24 Avoid contact with skin. S 37 Wear suitable gloves. S 60 This Material and its container must be disposed
of as hazardous waste. Risk Phrases: R 43 May cause sensitization by skin contact.
First Aid Measures:
Eye Contact: Holding lids apart, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes.
Skin Contact: Wash throroughly with water and soap.
Swallowing: Rinse mouth with water, drink plenty of water,
Inhalt /Content:
seek medical attention. Inhalation: Go to/remove
victim to fresh air; if symptoms persist, get medical attention.
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